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YORAVORT.

Der Bodeii der heutigeii IScliweiz ist stets eine der ergiebig-

sten Fundstâtteii fiir die Altertumsforschiing geweseii. Yerdan-

ken docli deren Vertreter die baliiibrecliendeii Eiitdeckuiigeii

in der Geschichte der âltesten Vorzeit, die Kemitnis der Stein-,

Bronce- und Eisenperiode, wesentlich deii Anschauimgen, die

sicb aiif die Untersuchung der scbweizerisclien Pfahlbauten

grlinden.

Die Arcliaeologie blieb aber iiiclit in dem Bereiclie der Vor-

geschic'lite. In der rôinischen Zeit musste die heutige Scliweiz

als Grenzzone des Cidturkreises der Mittelmeerlânder eiii viel

umstrittenes Gebiet und dainit fiir unsere wissenschaftliche For-

scliung einen Gegenstand hoheii Interesses bilden. So bemiihte

sich denn aiich die Altertumsforseliung, durch das Studium der

roinischen Ausgrabungen in der Schweiz die trockenen Daten

der Geschichte zu erganzen und damit das politische zu eineiii

Gesannntculturbikl auszugestalten.
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Hierzii lieferii \vert voile Beitrage ni dit mir die Uberreste iii-

(lustrieller Producte, der Waffeii uiid liauslichen Gerâte aus

^Nletall und aiidereii toteii Stotîeii, soiidern aucli dieRelicteorça-

iiisclier Natur. Unter letztereii ptlegeii speciell die der Fauiia

hiuifig zu sein, von diesen wiederum die der Haustierwelt. Bietet

die Kemitnis der allgenieinen Faiina einer Période schon der

Anregungen die Menge, so gilt das nocli niehr von den Haiis-

tieren, da sich ausderenMannigfaltigkeit. ilirenilleiclitinu, ihren

Yeranderungen gegeniiber friiheren F^poclien und ilirer bestinnn-

baren Ciiltur- und /ucbthobe, auch von der Entwicklung der

Urproduction aus autochtlionen Hulfsniitteln und durcli den

Verkelir mit benachbarten Staaten ein anscliauliches Bild ge-

winnen lâsst. So recbtfertigt sich von selbst der AVunscb, durch

eine wissenschaftliche Abliandlung liber die Haustiere der Ro-

nierzeit den bisherigen Kenntnissen ilirer Entwicklung auf dem

Boden der Scliweiz und ilirer fiir die ['falilliauten so geiiau be-

kannten liassengescliichte einige si)atere Dateii aus der romi-

schen Epoche beizutugen.

Die (Tewiniiung dieser neuen (iesichtspunkte verdanke ich

iiieinein hocliverelirten lielirer, Herrn Professor Dr. C. Keller.

Durch ilin wurde ich, als die Ausgrabungen in Yindonissa an-

fiiigen. das allgemeinste Interesse zu erwecken, darauf aufnierk-

sam gemacht. welch" dankbare Objecte unter den dortigen

Pielicten sich fiir die Haustiergeschichte der Schweiz wiirden

ergeben krtiineii. Ich benutze deshalb gerne die (lelegenheit,

Herrn Professor Keller fiir die Liebeiiswiirdigkeit, mit der er

mir das unerwartet reiche Material iiberliess, und fiir die uner-

miidliche. aufopfernde Bemiihung. mit der er meine Arbeiten in

seinem zoologischen Laboratorium verfolgte, auch offentlich mei-

nen aufrichtigen Dank abzustatteii.

In hohem Grade ftihle ich micli ferner ver])tliclitet :

Herrn Docenten Heierll dem grtindlichen Kenner der

sclnveizerischen Urgeschichte, dessen (Uite ich manche Anre-
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giuig und fias hoclist wertvolle Ver^leiclisniaterial ans Aqiiae

verdaiike, sowie dem Herni cand. philos. Hauser und den

HeiTii l'rotessoren Blimner, Kàgi und Lasius, die mir Aile in

freundlichster Weise teils die notigen Werke zuni Studium der

Schriftsteller und der Kunstdenkniiiler des Altertums, teils Fund-

stucke mit bildlichen Darstellungen aus Yindonissa selbst zur

Yerfûgung stellten.

Ilmen Allen sei uiein lierzlichster I);ink an dieserStelleuber-

mittelt.

Methoden der Rassenforschung.

Seit Hûtimeyer's bahnbrechenden Untersuchungen hat sich

imnier mehr die Erkenntnis verbreitet, von wie wesentlicher

Bedeutung nicht nur in allgemein cultureller Hinsiclit, sondern

auch t'iir die Tjandwirtschaft speciell, die genaue Erforschung

der Geschiclite der Haustiere und ilirer Kassen werden kann.

Seither hat sich eine ganze Reihe von Forschern —mit sehr

verschiedenem Erfolge —in den Dienst dièses neuen, an allen

landwirtschaftlichen Hochschulen cultivierten Zweiges der

Wissenst'haft gestellt.

Der Hauptgrund dieser Verschiedenheit der Erfolge beruhte

in der Anwendung von einander abweichender Forschmigs-

methoden, die meist imr jede fur sich und vielleicht auch ge-

legentlich zu einseitig geliandhabt wurden. Erklart sich auch

dièse Einseitigkeit zum Teil aus der Tatsache, dass die ange-

wandten ]Methoden ganz verschiedenen, von einander unabhan-

gigen Wissensgebieten angehôren, so ist es doch gerade hier wie

nirgends geboten, sich bei deni Mangel an Documenten nicht
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nur auf eiiie Forschuiigsmethode zu bescliraiikeii, sondeni sicli

wenigstens mit deii liaiii)tsa,dilichsteii Aufschliissen, die aiidere

gebeii koiineii, ebeiifalls vertraiit zu inacheii. Dadurch alleiii er-

gibt sich nicht iiur eiiieHaiifuiig derBeweise. sondern vor alleiii

aiu'h eiiie stets genaue Coiitrolle der eiiieii (Uirch die auf ande-

rem Wege gewoniienen lîesultate.

Einer ubersichtiicheii Gruppierung (von C. Keller) folgeiid,

këniien wir auf iiiclit weniger als secbs verschiedeueii Wegen

den Frageii nacli der Herkuiift uiid der Yerbreituiig unserer

Haustierwelt und der Eiitwickluiig der einzehien Rassen naher-

treteii.

Schoii frûhzeitig und nicbt ohne gute Erfolge wurde

Die mflhirgeschicJifUche Méthode

angewendet. Die (Trundanschauung, von der sie ausgeht. ist die,

dass die Yolker von den Urzeiten an vielfach Wanderungen aus-

flihrten, wobei sie ihren Culturbesitz anderen V(3lkern. mit denen

sie in Beriihrung traten, mitteilten. Die Culturgeschicbte sagt

uns, und zwar fiir Einzebies sehr genau, was jene VtUker be-

sessen haben, und so giebt sie uns aucb iiber den Haustierbesitz.

der ja geistiges und matérielles Besitztum verkôrpert, und vor

allem aucli iiber die Verbreitung dièses Besitzes mancben er-

wiinschten Aufscliluss.

Ist aucb dièse Metliode von Feblern, wie zum Beispiel dem

Mangel jeder naturwissenscbaftlielien Grundlage und Controlle,

nicbt frei, so bat sie docb in der Hand so liervorragender Au-

toren, wie Geoffroy St. Hilaire, namentlicb in der Frage iiber

die Verbreitung der Species viel zur Aufklârung beigetragen.

Von besonderer Bedeutung war der Nachweis dièses Forscbers,

dass fast aile Urrassen unserer Haustiere ans Asien eingewan-

dert sind, vermutlicb im Gefolge der grossen ariscben Invasionen.

Ein Blick auf das Gesannntbild von Asien und Europa, das dem
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ersteren gegeiiul)er iiur wie eiii vorgeschobeiier Posten erscheint,

uiid eine Erimieruiig an die Tatsaclie, dass die grosseii Yer-

kehrswege zwisclien Orient und Occident schon ini grauesten

Altertinn belebt waren, geniigen in der Tat, inn dièse Ansicht

St. Hilaike's, vielleicht mit einigen Einschrânkungen, iiber-

zeiigend erscheinen zu lassen. Haben auch neuere Forschiingen

ergeben. dass imzweifelhaft selbst in Eiiropa, in prabistorischer

Zeit, indigène Tiere durch die Kunst des Menschen inHaustiere

unigebildet wurden, so lâsst sicb an dieser Tatsacbe festbalten,

obne die ausserordentliche Tragweite der asiatischen Tier-

und ^lenscheninvasionen und des friihzeitig schon ungemein

ausgedehnten Weltverkehrs auch nur ini Geringsten in Frage

zii zielien.

Ein Gesamnitiiiteil liber den Wert der culturgeschichtliclien

Forscbungsmetbode liesse sich zusammenfassen in denAusdruck

der Anerkennung, dass sie ûber die Grundlagen der Haustier-

geschichte die wertvollsten Aufschliisse geliefert hat, und dass

sie auch heute noch fur das Studium der Urheimat und der Ver-

breitungswege unserer Haustiere von grôsster Bedeutung ist.

Speciell flir die Untersuchungen an einzehien Rassen ist sie da-

gegen schon durcli exactere, naturwissenschafthche Beobacli-

tungsmethoden iiberhok worden, und hat auf diesem Gebiete

heute nur eine beratende, kehie ausschlaggebende Stimme mehr.

An àhnlichen Mangehi, in noch hoherem Masse, leidet auch

eine zweite,

Die sprachwissenschaftHche Mefîiode.

Das Gebiet, auf deni sie uns den gewunschten Aufschhiss er-

teih'n kann. ist noch enger begrenzt, als das der cuhurhistorischen,

denn sie kann uns nur Anhahspunkte flir die Verbreitungswege

der einzelnen Species an die Hand geben. Verfolgen wir dièse

Wege, so kônnen wiv schliesslich auch bis zur Urheimat der
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Tiere gelangeii, zu der uns die auf deii Verbreitiiiigswei»eii ge-

fiiiideneii tibereiiistiiuinenden Wiirzeln der ïieriiameii hiiileiten.

Der Spraclischatz der verschiedeiieii Volkerzweige gibt uns iiun

wohl auf dièse Weise maiichen Fingerzeig, doch sind die

Dienste. die uns dadurcli geleistet werdeii. luir sporadiscli von

hoherem Werte; nieist tibersteigen sie niclit den allgemeiner

Moment e, die uns jede andere Méthode ebenfalls zu bieten ver-

niag. Innnerhin ist auch dieser Forschung, als einer Controlle,

auf die nian gerne gelegentlich zuriickgreift, eine gewisse Be-

deutung niclit abzusprechen. zunial wenn sie in so genialer Weise

geliandhabt wird, wie es in Victor Hehn's Werke: « Cultur-

pHanzen uiul Hausthiere », der Fall ist. Bleil)t sie in denHànden

der Meister auf diesem Gebiete, auf die num sich berufen kann,

so liefert sie wertvolle Beitrage; in den Hânden Anderer liât

sie gelegentlich schon nielir Verwirrung als Fortschritt ge-

zeitigt.

Wollten wir die gaiize Reilie der Methoden nocli in Gru})pen

sondern, so konnten wir den ersten beiden, der cultur- und

sprachgescliichtlichen, drei andere als naturwissenschaftliche

gegeniiberstellen. Eine ]Mittelstellung ninimt alsdann, unter

diesem (jesichtspunkte betrachtet,

Die efJ/i/of/raph/sche Méthode

ein. Mit der vergleichenden Culturbesitzbetraclitung raundich

getrennter, aber zeitlich nebeii einander lebender Vrdker ver-

einigt sie eine naturwissenschaftliche, ni diesem Falle ver-

gleicliend-anatomische Untersuchung des vorhandenen Mate-

riales. Die Bedeutung dieser Méthode kann nicht IkhIi genug

veranschlagt werden, wenn ilir ausreichende Hiilfsmittel zu Ge-

bote stelien. Anerkennt man einmal, wie dies heute wohl allge-

mein geschielit, die Abhangigkeit Europas im Haustierbesitz

von den Volkerbewegungen des Altertums, und die Einwande-
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ruiig eiiier bedeuteiideii Zahl iinserer Tiere von deii benaclibarteii

Coiitineiiten Asiens iind Afrikas, so erscheint eiiie eiiiiiêliende

Betrachtunp; jener Laiider, von denen ein alter cidtureller Zu-

saunnenliang mit Europa nachgewiesen ist, als eine erste Be-

dingung. Bekannt ist die Tatsaclie, dass eine Beilie dieser

Lander, die zurZeit, da bei uns nocli die Pfaldbauer ibreHiitten

bauten, auf einer rebitiv boben wirtscbaftlicben Stufe standen,

auf dieseni Niveau, walu'end wir fortscbritten, unverandert

steben geblieben sind, und sicb daber aucb ilire Haustierrassen

auiïallend conservativ veiiialten baben. Eine FiUk' von Beol)-

acbtimgen liesse sicli l)ei deni Beicbtuni an Vergleicbs-

material ans dieser Ricbtung nocb erwarten, doch sind die

Scbiitze ei'st zuni geringsten Teil aucb wirklicb geboben worden.

Hier ist der Erfolg der Metbode nicbt voni Fleisse der (birauf

verwendeten Untersucbungsarbeit, sondern leider nur von (k'ui

Zufall grosseren oder geringeren Yorrates an Vergleicbsuiaterial

abbangig.

Mit der etbnograpbisclien gebt Hand in Hand die arcbaeolo-

gisclie Metbode. Obwobl wicbtig genug, um als selbstandiges

Glied ni unserer ^Metbodenreibe aufzutreten, fassen wir sie doeb

mit der etbnograpbisclien in dem Sinne zusammen. als die eine

die Tiere beutiger. die andere die alter Volker untersucbt. Der

Unterscbied ist nur der, dass dièse Untersucbung bei der ersteren

an recentem, lebendem ^Nlaterial oder dessen Knocbengeriist

gefiibrt werden kann, wabrend die arcbaeologiscbe Forscbung

sicb auf bildlicbe Darstellungen bescbrânken muss. 1 )aiiiit fiilirt

sie uns aucb auf das Gebiet der Kunst, ein (lebiet, das fiir uns

nur da verwertbar ist. wo die Darstellung ein rein naturalistiscbes

Geprage trâgt. Beginnt sie conventionelle Forinen anzunebinen.

und die Tieriiguren zu stilisieren, dann boren dièse sofort auf,

naturwissenscbaftlicbe Beweiskraft zu besitzen. Die naturgetreue

Darstellung ist nameiitlicb ein Yorzug âltester Documente —
aus leiclit beg-reitiicben (Trlinden —und wir tinden daber auf
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clieseii oft Bilder voii solcher Feiiilieit der Beobaclituiig iiiid

der Wiedergabe der Natur, dass wir miihelos auf den ersten

Blick selbst die Ilassen zu uiiterscheiden vennogen. Besonder.s

wertvoll siiid uns aiieh die Mlinzen iiiid Gemmeii, die sicli ans

deiii Altertuin. ziim ïeil mit aiisgezeiclmeter Pragung, erhalten

haben.

Wendeii wir iips den eigentlich natiinvissensdiaftlichen

Forscbiingen zu, so seben wir, dass ein gaiiz eigenartiger Weg,

um nanientlicb Abstaunuungsfragen zu beleucbten, zunacbst

durcb die sogenannte

PJii/sioJof/isch e Méthode.

eingescbbigen \\m\. Wenn sie auch fur unsere Betracbtungen

kauui in Anwendung konnnen wird, so sind docb ihre Ergebnisse

schon so vielfacb in der Litteratur verwendet worden, dass einige

Worte darûber vielleicbt angezeigt erscbeinen. Nachdeni einmal

mit der Erkenntnis, dass unsere Haustiere von wilden Formen

abstammen, der Gang der Untersucliungen in dementsprecbende

Wege geleitet worden war, galt es, die Kriterien zu tinden, die

am sicbersten den Zusammenbang irgend eines Haustieres mit

einer vermutlichen wiklen Stammform desselben nacbzuweisen

vermocbten. Langst scbon batte man die Fiibigkeit der fort-

gesetzt trucbtbaren Zeugung zweier soU'ber Formen als ein

Haui)tkriterium aufgefasst, und so batte sicb die Aufmerk-

sandveit der Forscbung auf die Beobacbtung der Frucbt-

barkeit gericbtet. Unleugbar ist bierbei die Tatsacbe, dass, je

leichter es gebngt, durcb die Paarung der wiklen mit derzahmen

Form frucbtbare Nacbkonnuen zu erbaken, um so grosser

aucb die WabrscbeinHcbkeit sein wird, dass dièse wikle Form

der Stannnvater der zalnuen ist, oder docb wenigstens, bei

polypbyletiscbem Ursprung, zur Bikhnig derselben beigetra-

gen bat.
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Als eine weitere Méthode liesse sicli auch

Die pràhlsforlsche

bezeiclmen. Wenii die geschichtliche Zeit eine liôlier entwickelte

wirtschaftliche Stufe iiotweiidim'zur Yoraiissetzung liaben iiiiiss. so

erscliieiie, auch ohne Tatsachen uiid Beweise, von voriiehereiii der

Schluss auf das Vorkommen divergenter Rassen schon in der

})raeliistoi'ischen Période vollig gerechtfertigt. Die weitere llas-

seneiitwickliing wjihrend der leichter zii erforschenden histo-

rischen Zeiten miisste dann von einem l'iir jede Species tixen, prae-

historischen Zeitpunkte ausgegangen sein, iind die einzelnen

Rassen wie Fàden wieder nach dieseni zuriickfûhren. ^lit deni Vor-

riicken liber die historisclien Anfânge hinaus linden wir jedoch

dièse Faden abgerissen, und imr die Funde vonlielicten aus jenen

unendlichen Zeitlaiiften waren iiu Stande, sie weiterzuspinnen,

mil das Bild vôUig wiederherzustellen.

Hier setzte Ludwig IU'timeyer ein. Das reiche ^laterial aus

den vorgeschichtliclien F^pochen der îSchweiz, besonders aus den

Pfahlbauten, das ein ganz eigenartiges, primitives, einstiges ( Xil-

turleben amUferder Schweizer Seen enthiillt hatte, bot der Anre-

gung die Menge, nicht nur nach den untergegangenen Menschen-

geschlechtern, sondern auch nach der EntAvickhmgsgeschiclite

unserer Haustiere zu forschen.

Aber die blosse Betrachtung dièses Materials, ohne aile ande-

ren Documente, batte nie so bahnbrechende Resultate zeitigen

kcuiiien, wenn nicht die Untersuchungen jener praehistorischen

Fundstiicke sich ini Rahmen einer Méthode bewegt liâtten, de-

ren ungeahnte Leistungskraft erst durch RûTOiEYEr, die ge-

biilirende Wlirdigung fand. Zum erst en Maie trat

Die ren/Ieiehei/(/-(ii/af(»)) ische Méthode

fin" das Rassenstudium in Tâtigkeit, in streng naturwissenschaft-
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lichen Bahiieii deii Gang' (1er Uasseiiverzweiguiig iiaclnveiseiid.

I)a sclioii (lie verwaiidteii Species, in nocli viel ludiereni ^laasse

natlirlicli die Rassen derselben Species, Aehnlichkeiten. bezieli-

ungsweise Ûbereinstiiiniiungen in osteologischen Characteren

aufweisen. so ging Rûtimeyer von dem Gedankenaus. den (irad

solclier t bereinstimmimg als directes ^laass zur Bestinnnimg des

Grades der Verwandtscliaft zu benutzen. und von der Gegen-

wart, riickwarts schauend, die allniahliclien Abweichimgen ein-

zelner Rassen von bestinnnten Urtvpen naclizuweisen. Dank

einer an\s Wunderbare grenzenden Beoliaclitungsgabe vernioclite

er aiif dieseni Wege zuni ersten ^lal in das bislier lierrschende

Dunkel Klarlieit zu bringen. und, bildiich gesproclien, soniit den

Grundstein zu legen fur das neue Gebaude, das nun durch die

niodernen Forsclier iunner weiter ausgebaut wurde. Zuni ersten

JNIale konnte die Entwicklungsgeschichte der Haustiere Resul-

tate aufweisen, die geradezu als glanzend bezeichnet werden

dtirfen. So ist die vergleicliend-anatoniische Méthode bei allen

Rassenuntersuchungen zur bevorzugten geworden, und wird.

als die zuverlâssigste, aucli in unserer Darstellung zur reichlicli-

sten Anwendung gelangen.

Zur reichlichsten, aber doch nicht zur ausschliesslichen An-

wendung. Denn wenn wir uns auch der Hoffnung hingeben diir-

fen, dass bei dem Reichtuni an Material eine exacte Bestiunnung

der Relicte der R()merzeit an Hand der classischen Untersuch-

ungen Rf timeyer's lei(dit uKigiich sein wird. so ist es doch fiir

uns liber die blosse Kenntiris der vorhandenen Rassen hinaus

noch von besondereni Interesse, auch eine Anschauung liber

die geographische Herkunft derselben zu gewinnen. Hierverliert

auch die osteologische Untersuchung den Boden, weil eben das

Material, dessen sie nijtig bedarf, nur local sicli lindet, also fiir

sich allein eine Reconstruction des Weges, den es einst genoui-

men, nicht innner herbeifiihrt. Uni diesen soweit wie niOglich

wieder zu finden, das Wie und Waruni dieser Einwanderung
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frenuler zii deii eiiilieiiiiisclien llasseii zu schiklern, uiid gelegent-

licli geâusserte Ansichteii liber Zeit iind Ort der Herkuiift an

Haiid coiicreten Beweisiuaterials bericlitigen zu kdmieii, dazu

eben bedarf es eiiier Ergâiizung der aiif vergieichend-anatomi-

sclieii AVege gefundeneii Resiiltate durcb die anderer Forschungs-

inethoden, bedarf es im Weiteren aiicli eiiies Ausblickes in die

liocheiitwickeke ïierzuckt des cdassisclieii Akertiiius.

GESCHICHÏE

DER YERBREITUNGUNSERERHAUSTIERE, .

mit besonderer Beri'icksichtiguii^' der Fuiide in Vindonissa.

Diirck die Arbeiteii Rûtimeyer's wareii aiif deiu Boden der

iScliweiz die Sceiien akesteii Haustierlebens den Blickeii entblilk,

die eiiizekieii Rasseii auf s Cienaueste bestinimt wordeii. Jûiigere

Periodeii, meist der Broiicezeit der Pfaklbaiiteii angekcirig,

trateii diirck die Correction der Juragewâsser zu Tage. und ka-

ben (kirck Professor SïUDER in Bern eingekende Bekandkmg

gefunden. Sie vollendeten das Bikl, das Rutimeyer entworfen

liatte, indeni sie das AkebestâtigtenunddenwacksendenReick-

tuni an neuen Fornien bis gegen die liistoriscken Zeiten kin

kennzeickneten. ^Iit dieser Période jedock trat ein Mangel an

Material ein, der die Kenntnis der Uniwandkmgen der Haus-

tiere bis zur Gegenwart ersckweren nmsste. Nur einige wenige

Funde standen ans dergrossenLlicke zwisckencU'rvorkistoriscken

Zeit und der (iegeinvart zu Gebote, so dass wokl A'eruiutungen

und SckUisse liber den Gang der Entwicklung, aber keine stric-

ten Beweise ni(»gli('k waren. Rutimeyer selbst bedauerte diesen

Mangel an ^laterial und gab der Hoiïnung Aus(h'uck, dass in

spilteren Zeiten durck neue Relicte auck neue (iesicktspunkte

zur AusfuHung dieser Liicke und zur Yôkigen Kenntnis der
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Haiistiergeschiclite auf dem Schweizer Boclen gewomien werden

iiKK'liteii.

Dièse Hoffiniiig- erfiiUt sicli zuiii Teil durcli iieuerdiiigs au%e-

fuiideiie Kiioclienreste ans der romisclieii Colonie Yiiidoiiissa,

Relicte, die diircli ihre grosse Zahl denMangel an Vollkommen-

lieit iind giitem Erlialtuiigszustande reicblicli aiisgleicheii. Wie

der Naine Yindonissa in jimgster Zeit aucli durtli andere Fund-

stiickefiirdie Altertunisforscliung iin Allgenieinen in denYorder-

grnnd des Interesses getreten ist, so wird er nun ancli flir An-

schaunngen auf dem Gebiete der Haustiergeschichte einige Be-

dentung gewinnen.

Ohne in die Spliare des Historikers oder des Archaeologen

liinûbergreifen zu wollen, glauben wir doch in den allergrôssten

Ziigen ein Bild der romisclien Occn])ation und Niederlassung

einer Beliandlung der Haustierwelt vorausscliicken zu dlirfen.

Nachdem die keltischen Bewolnier unseres Landes durcb

Càsar in der Scblacbt bei Bibracte aufs Haupt geschlagen wor-

den waren, begann bmgsam die Invasion rômiscben Eintiusses.

Die vôllige Unterwerfung der keltiscben Stâmnie wurde durcb

AuGUSTUSim Jabre 1 5 v. Cbr. mit der Einteibnig des Landes in

romiscbe Provinzen besiegelt. Die damit verbundene mibtariscbe

Organisation bedurfte guter Heerstrassen und fester Plâtze als

Sttitzpunkte kriegerischer Unternebmungen. Unter diesen Ca-

stellen nabm Yindonissa durcb sehie strategiscb vorziigbche

Lage und als Yereinigungspunkt der beiden Hauptstrassen der

Er>mer durcb die Scbweiz einen bervorragenden Rang ein. Dieser

Umstand und die starke Garnison, die in Yindonissa lag, mussten

der Stadt zu einer grossen Bedeutung verhelfen, die aucb nocli

andauerte, als die Ausbreitung desRr)merreicbs unter Domitian

und Traiax die Grenze bis zum Main vorscbol). Durcb die da-

durcb bedingte Yerlegung der militariscben Htreitkritfte bis zum

Ebein-Donauwall bôrte das Gebiet der beutigen Scbweiz auf,

den Scbauplatz der Grenzunruben zu bilden und erfreute sicli
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iiun anflertliall) Jalirlmiiderte lang der Segimngeii eiiies aii-

dauerndeii Friedeiis. ^lit ilim liielt roinisclie Cultur und roinische

Civilisation ihren siegreiclien Einzug. Hatteri die rômisclien

Garnisonen sclioii Ortschaften und H()fe, Werkstâtten und Maga-

zine ins Leben gerufen, so Hess nian nacli ihreni Abzug dièse

Culturstiitten niclit verfallen. Neue, friedliche Ansiedler, runii-

sclie Colonen, riiekten nacli, und mit ilmen, sclion auf der

ganzen Holie der EntAvicklung, romischer Ackerbau und rônii-

sche Tierzucht. Und als vor deni Ansturm der Germanen spater

die romische Heeresmaclit sieli wieder liber den Rhein zuriick-

zielien nuisste, und endlich ani Beginn des flinften Jahrhunderts

die Allemannen die Lânder zwischen Rhein und Alpen iiber-

Huteten, da war die Romanisirung schon eine so vorgeschrittene,

dass aucli auf dem Gebiete der gesammten Urproduction der

romische Character sich geltend machte. Zahlreiche sprachliche

Documente stellen dies ausser Zweifel. Wie weit der Einfluss

speciell in der Kunst der Haustierzucht sich durch neue Foruien

zeigt, darliber mag die Untersuclnnig der in Vindonissa vorge-

fundenen Knochenrelicte einiu'es Licht verbreiten.

Canis familiaris. Ikiiul.

An Ueberresten des Hundes, mit dem wir als dem altesten

und eigentlichsten « Haustier » des Menschen die Reihe der ein-

zelnen Species eroffnen, fanden sich in Vindonissa drei zur

Untersuchung geeignete Sttlcke, zwei in gutem Zustande erhal-

tene ganze Schâdel, und ein Stiick eines rechten Unterkiefers.

Ausserdem lieferten Grabungen in Siggental, einer keltischen

Fundstiitte am rechten Ufer derLiunnat, einlinksseitigesUnter-

kieferfragment, dasneben einigen anderen dortigen Relicten lur

uns des Vergleiches wegen von Bedeutung ist.

Bei dem durch die grosse Variabilitât des Huiules bedingten
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Foriiieiirciclitiiiii ist es wolil gerade hier aiii meisten geboten,

in iiietliodologisclierHiiisicht von ail flen Docunienten Gebraucli

zu niaclien, die geeignet ersclieinen, ziir AufklarungderPiassen-

entwickliingsgescliichte in den âlteren Zeiten beizutragen. In

ilirer Anwendungbescliranken wir uns natiirlich. soweit es tun-

licli ist, stets auf die Verfolgung speciell jener Fornien, die wir

in der rômischen Colonie Yindonissa vortînden, und beriihien

andere niir da, wo es fiir allgemeinere Betrachtungen geboten

ersoheint. Auf die nocli so viel umstrittenen Fragen nach der

Al)stammung und den wilden Stannnvàteni des Hundes nâher

einzutreten, liegt wohl vcillig ausserbalb des Bereiches unserer

Aufgabe. Hier geniigt der Hinweis, dass der Mangel eines

einlieitlichen Characters, die so enornienniorphologischenUnter-

scliiede der einzehien Formen, unzweifelliaft auf einen jiolypliyle-

tiscben Ursi)rung schliessen lassen,

Dadurcb erkliirt sich auch leicbt die Erscheinung, dass wir

schon auf den altesten biklliclienDarstellungen derorientalischen

Culturvolker und Aeg3'ptens eine grosse Reihe dergetrenntesten

Typen tiiiden, die aile bereits den Stenipel rassereiner Ziiclitung

tragen. Eine Herausbildung so weit differenter Fornien in so frii-

her Zeit aus einer einzigen Stannnrasse ist geradezu unuKiglich.

HlNDK DES HISTOPJSCHENALTEKTFMS.

Fîetrachten wir in den kiirzesten Ziigen die hauptsachliclisten

Hunderassen jener alten Culturstaaten, so lâsst sich leicht fest-

stellen, dass in Aegypten nielir die Neigung zur Ziiclitung klei-

nerer, in Assyrien und Babylonien diejenige zu schwereren

Fornien vorherrschte. An Hand von sichtlich naturgetreuen

Malereien und Sculi)turen auf Teni])eln und (irabmalern lassen

sich nach Dumichex fiir Aegyi)ten zehn verschiedene Typen

nachweisen, von denen einige Jagdhunde, sowie Dachs- und

AVindhundforuien, als die originellsten erscheinen. Unter denen
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AssjTiens ist besoiiders Ix'iiu'rkeiiswert eiii sclnverer (loggeii-

artiger Hund, dessen Bild von Rawlinson am Fusse des « Birs i

Niiiimd » aufgefuiideii wiirde iiiid seither in alleii eiiisclda»igen

Werken oft ziir Darstelluiig gelangt ist. Wir werdeii aiif diesen

Typiis iioch eingeliender zuriu'kkonnnen. (Fig. 1).

War in diesen Lan-

\dern die lîassenzuclit

des Hiindes sclion eine

sehr entwickelte, und
f

deslialb ihre Erwâh- '

nung aucli wegen der \

daniit verbûndenen,

diircli culturliistoi'i-

sche Documente nacli- t

gewiesenen Handels-

beziehungen mit ande-

ren Landern fiir unsere

Betracbtungen uner-

làsslich, so tritt uns die-

selbe in den classischen Staaten in noch hoherem Grade vor Augen.

In (Ti-iechenland und dem griechisclien Kleinasien, ebenso in

Italien, unterschied man, in scharf getrennten Formen, die

Jagd-. Hirten- und Hofhunde, Canis renaiicus, pastomlh und

r'tUatkus. Die Kunst der Ziicbtung war iiberaus vollendet, und

von (Irundsatzen geleitet, die vollkommen mit denen unserer

heutigen Tierzuclit tibereinstinnuen. AVie beute noch kannte man

damais schon, auch wissenschaftlich, die zwei Zuchtmetboden

der Beinzucht und der Kreuzung, und zwar, wie mebrere litte-

rarische Ueberlieferungen beweisen. in durcbaus ricbtiger An-

wenduni" '. Zur Kreuzunu' wurden oft aus den entferntesten

Fis. 1.

^ (JppiAN. Cyney. I. oOo. Vergil. Ed. I. 23.

Vergil. Geoponica XIX. 1.

Varro, Columella, Vegetius.
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Oegeiidcii, ans Aegypteii, Sarmatien, Gallieii, Britaimien,

Indien iind 'aiideni Laiiderii, iianientlicli aiicli ans Afrika, mit

den grossten Opfern frenide ïiere bezogen, eine Tatsaclie, die

eines der vortrefflichsten iVrgumente bietet zuni Nachweise der

ausserordentlich regen, cultnrellen Beziehungen zwisclien den

lioclicultivirten 8taaten des Mittehneeres mit lialbwilden, bar-

barischen Ycilkern. Der Handel mit Tieren fremder Lânder,

Import nnd Export, nabm bauptsacblich in der s])ateren vi'nn-

isclien Zeit —nnd das ist fur uns von gTr)sstem Interesse —eine

Ausdehnung an, wie sie nie wieder, auch heute nocli nicht, er-

reicht worden ist.

Fassen wir, zunilcbst fiir (Irieclienland, ans dem reichen ^la-

terial, an Hand dessen sich ein ausfiihrlicbes Bild von der bohen

wirtscbaftlicben Entwicklung dièses Landes leicbt entwerfen

liesse, nur einige wenige Angaben speciell ûber einzehie Rassen

nâher in's Auge, so seben wir, dass fast jeder griecbiscbe Staat

seine besonderen Hundeformen besitzt. Einige dersell)en genos-

sen gradezu einen Weltruf. und wurden, namentlieb zur r(")mi-

schen Kaiserzeit, in grosser Zabi nacli Italien importirt. So der

bertibmte epirotiscbe Hund, Canis moJossus. denVERGiLundOp-

PiAX nur mit einigen Notizen erwiibnen, wabrend ilm Coloiella

eingebend bescbveibt und als l)esten Hausbund (rUJœ cusfos)

empfielilt. Wenn aucb der Tv])us, den die xVlten mit ]Molosser

bezeicbneten. nocli nicbt mit vôlliger Siclierbeit l)ekainit ist, so

bat sich docb dieWissenschaft dabin geeinigt, unter dieseniNamen

eine scbwere, grosse Rasse zu versteben, die von Epirus aus in

den classiscben Liindern ibre Verbreitung fand. Die iiber sie lierr-

scbenden Controversen werden wir nocb eingehender berûbren.

Andere sebr starke Formen, mit dem ^Molosser vermutlicb in

Verwandtscbaft, linden sicb aufMiinzen und (lennnendes Alter-

tums nocb ofters dargestellt. Abbildungen derselben begegnen

wir beispielsweise in einer Saunnlung solcber Tier- und Pfian-

zenbilder von Imhoof-Blumer und Otto Keller, unter welcben
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X

ein starker, gedrungener Hundetypiis aiif einer Heinidrachnie

von Argos besoiidere Beaclituiio' verdient. Freilicli ist das

Bild von den genannten Autoren alsAVolf ^gedeiitet, docli sclieint

uns dièse Auffassung bei genaiier Betraclitung' verscliiedener

Momente, wie des ganzen Habitiis. der Kiirzhaarigkeit, des nias-

sigen Gesichts, des uni den Hais gewundenen Strickes und an-

derer Characteristica, niclit zutreffend. (Fig. 2.)

Besonders hoclige-

ziiclitete Hunde waren

die lakonischen, denen

man, bei mâssiger

Grosse^ und schlanker

Gestalt^, hohen ]\Iut

und scliarfe Witter-

ung^ nacliruhmte. Die

arcadischen ^, von Te-

gea'^jUnd nocli andere.

wie zum Beispiel die

kleinasiatischen aus

Lydien und Cari en, von

welchen sich ein scln")-

ner Typus auf der be-

kannten Gruppe des faniesischeii Sfiercs. von AroLLOXios und

Tauriskos lindetj eingebender zu bescbreiben, das wiiiMb' uns

zu weit fiibren, weil aile dièse einzelnen Formen nur zum all-

gemeinen Bilde von der Vollkonnnenlieit der griecbisclien llas-

senzucbt beitragen, sich aber heute niclit mehr verfolgen lassen.

Dagegen ist ein tiberaus wiclitiger Typus, aucli in (4rieclien-

^ Imhoof-Blumer und Otto Keller : Tier- und Pflanzenhilder auf Miinzen

und Gemmendes klassischen AUertums, Taf. 1, Fig. 28.

^ Arlstoteles. V. 2. ^ Clatjb. Stilico III. 300.

* OviD. Metam. III. 207. -^ Ovid. Mef.am. III. 209.

® Oppian. Cyneij. I. 372.

Revue Suisse de Zool. T. 7. 1899. 11
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laiid, der Sintz. Er bildet eiiie der altesteii. primitivsteii Huiide-

rasseii und fiiidet sich in iiianclierlei jModiticatioiien in Bezug

aiif Forni und Grosse, aber doch stets unverkennbai', schon in

den praehistoriscben Zeiten. Yor und in den historiscben liisst

er sicb \erfolgen auf (U'u rdtesten agyptischen Darstebungen,

auf denen des uralten Mykenae, des spâteren, classisclien Grie-

cbenland (Fig. 3), auf itabscbem Boden, in Vindonissa, bis auf

unsere Zeiten berab. Die Identitat der praeliistorischen Spitz-

bundforuien, die aus den vorgefundenen Knocbein'ebcten recons-

truirt wurden, mit denen der bistoriscben Zeiten ist durcb neu-

ere etbnograpbiscbe Forscbungen baui)tsa(iib(li von Studer

nacbg'e^Yiesen worden. Es zeigte sicb, dass deni boben Alter

dieser Rasse eine ebenso grosse raumbcbe Ausdebnung ent-

spricbt, und dass eine grosse Zabi beutiger zabnier Hunde der

verscbiedenstenVcdker, wie Saniojeden, Tscbuktscben, Cbinesen,

ferner der INIabiven des indiscben Arcbipels und nach Keller

aucb der Hova und Besimisaraka der Insel Madagaskar mit den

Yorbergenannten einen grossen Kreis. den des aben Torfbundes,

(\uiis fauiiliaris palusfrls Itiitimeyer biklen, tiber dessen all-

malibelie Yerzweigung uns die Haustiergescbicbteder Pfabbjau-

ten nàbere Auskunft giebt.

\A

/ fSl^r ':::-
^^''

Fi?. 3.
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Die Kunst der Tierzuclit wurde von Grieclienland aus iiach

Italien durch Veniiitthinii: der griechischen Coloiiien auf Sici-

lien A'erbreitet. So linden wir auf dieser Insel haiiptsachlich

griechische Rassen vor. Docli treten hier auch originelle For-

nien auf, unter denen namentlich eine, deren Habitus eine An-

nâlierung zu dem des Windhundes zeigt, sicli grosser Beriilimt-

heit erfreute, und dalier auf Mlinzen der sicilischen Stâdte oft

zur Darstellung gelangte. Ein ausgezeichnetes Bild dieser Rasse

linden wir wiederum bei Imhoof-Blumer (Taf. 1, fig. 37), auf

eineni Didrachmon von Panormos, das wir hier nacli vergrosser-

ter Handzeichnung reproduciren. (Fig. 4.)

Die eigentli-

chen AVindhunde

des Altertunis

wurden jedoch

bei den Galliern

geziichtet, und in

der roniischen

Zeit von diesen

nach Ralien und

Griechenland in

grosser Zabi ex-

portirt '.

Aufitaliscliem

Boden linden wir

sclionindenalte-

ren Zeiten nian-

nigfache grôssere und kleinere Hundeforinen. Eine reiclie

(Quelle zu ihrer Kenntnis bieten die Vasenbilder aus Etrurien

und Apulien, die in den grossen Werken von Gerhard, iiber

Fig. 4.

1 Ueber gallische Hiinde sieho : Oppian. I. 373. Martial. III. 47. XIV. 198.

Catull. XLIII. 9. Gratian. 157.
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etriiskisclie und apulische Vasenbilder, und in Lenormant et

be'Wytte, Elite des monuments céramograpliiques, zusammeii-

gestellt sind. Docli ist hier natlirlich die Frage, wie weit dièse

Rassen ans autoclitlioiien Tiereii geziichtet wurden, und wie

weit sie griecliischer Iniport sind, schwer zu entsclieiden.

Viel klarer selien wir in der spateren rômischen Zeit, da in

dieser die Abbildungen durcli eine Keilie von litterarisclien Do-

cumenten genauer beleiiclitet werden. Auf dièse gesttitzt, kôn-

nen wir, olme auf Einzebies naher einzutreten, grossere und

kleinere, lang- und kurzhaarige Jagd-, Hirten- und Hofhunde

unterscheiden. Unter den ersteren waren die umbrischen ' uiul

die ausonisclien oder tuscischen "-, unter den Hirtenhunden die

Salentiner aus dem weidereichen Calabrien^ die beriihnitesten,

und weit liber Italiens Grenze hinaus bekannt.

Aile dièse erwàbnten, rasserein geziichtet en Hauptformen der

Hunde, denen wir noch eine grosse Reihe anderer beifiigen

kônnten, haben wohl allein schon ein deutliches Bild von der

Tatsache geliefert, dass die Holie der Kunst der Tierziichtung

im Altertum schon eine ganz ausserordentliche war, und daher

auf eine rege Betâtigung in diesem AVirtschaftszweig schliessen

lâsst. Dieser Hinweis mag fiir uns genilgen. Unser Interesse ist

vor Allem nur darauf gerichtet, der weitverbreiteten Meinung,

als mtlssten sich die Haustiere stets in jedem Lande durch Aen-

derung und Vervollkommnung des einheimischen Materials her-

ausbilden, den Hinweis auf die Wichtigkeit der Verkehrsbezieh-

ungen im Handel mit Tieren entgegenzuhalten. In dieser Hinsicht

erschien uns ein Ausblick nach den Verhaltnissen der classi-

schen Lilnder, die ja, wie wir sehen, ihren Culturbesitz nament-

lich in den Zeiten der rômischen Expansion und der damit ver-

bundenen Coloniengrûndung weit in die barbarischen Lânder

' Senec. Thyest 497. Vergil. Aen. XII. 753.

2 Oppian. Cyneg. 371. 396.

' Varro. il 9.
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liiiieili verscliobeii, durcliaus gerechtfertigt. Die eiiii;elieiidere

Betraclituii»- eiiier solclien Colonie wird sicli demiiacli, uni ein

riclitiges Bild der Verbreitung einzebier Rassen zu liefern, stets

zu vergegenwârtigen haben, welche der aufgefundenen Formen

deni einheimischen, welche dem Culturbesitz des eingewanderten

Volkes angehôren.

Die praehistorischen Hunde.

Formen, die niclit durcli die Rômer in die Colonie Vindonissa

eingefiihrt sind, niiissen schon imter den frûheren Bewohnern

des Landes sicli vorgefunden haben, und rufen daher der Frage,

wie weit sie sich im gleichen oder in primitivereni Zustande ni

noch altère vorgeschichtliche Epochen liinauf verfolgen lassen.

Dies fiihrt uns zu einer Betrachtung jener Typen, die nach den

Untersuchungen Rûtimeyers und anderer Forscher von den

âltesten Zeiten an bis zum Beginii der Geschichte auf unserem

Boden als treue Cefahrten den Menschen begleitet haben.

Wahrend die âltesten Einwohner, von denen wir Kunde

haben, noch gar kehie Haustiere besitzen, begegnet uns ehi

kleiner Kreis derselben schon in den friihesten Perioden der

Pfahlbauten, von dem Zeitpunkte an, da der Mensch sich auf

die Stufe primitivsten Ackerbaues erhoben hatte. Als der erste

und âlteste in diesem Kreise ist der Hund vertreten, einstweilen

noch in einer einzigen Form, dem Spitz nicht unâhnlich, die

Rûtdieyer « Torflimul, (kvnisf'amUlarisiKdustn^ » genannt hat.

Er bildet, wie wir schon oben bemerkten, die ursprlingiichste

zahme Hunderasse in Europa, und hat sich bis heute in einer

Reihe verschiedener Formen erhalten. Seine Abstammung wurde

schon durch St. Hilaire und Andere, neuerdings auch durch

eingehende Untersuchungen von Jeitteles genauer erforscht,

und als wilde Stammform der Schakal angenominen. Neben mor-

l)hologischen sprechen hierfiir auch physiologische Momente,



164 HERMANNKRAMER.

wie (las (1er leichten Zâhmbarkeit des Scliakals, tlie iiiclit iiur

von neiiereiî, soiidern schoii voii deii Forschern des Altertinns

hervorgehobeii wurde '. Eiiie eingeliende Characterisiriing des

Torfliiindes fiiidet sicli bei Kutimeyp:!!, Jeitteles, Sïrobel

und aiidereii Aiitoren, so dass dieselbe liier wohl iiberllussig

ersclieint.

Nacli Sïuder's Untersuchuiigen verzweigte sicli die alte

Foriii des Canispalustris iiii Laufe der praeliistorisclien Zeiten

schoii in divergente llassen. Veranderungen in Grosse und Form,

namentlicli des (lesichtsteiles fiihrten zur Feststelliing mehrerer

Reihen ^, die als das Rolnnaterial zii betracliten sind, ans dem

sich spater die Jagd-undWaehtelhunde einerseits, die modernen

Pintscher und Spitze anderseitsherausbildenliessen. Die Wand-

lungen des Torfhundes sind am genauesten zu verfolgen nioglich

gewesen, da ein reiches Beobachtungsmaterial vorlag, und die

Richtigkeit der an dièses gekniipften Deductionen ist von der

Wissenschaft wohl allgemein anerkannt.

Wilhrend die altère Steinzeit nur durcli die zuni Palustris-

kreise gehôrigen ïypen characterisiert ist, tritt mit der neolith-

ischen Epoclie eine neue, grôssere Forni auf, die mit dem Canîs

Inostrcmzewl Anutscliin aus dem Ladogasee nâliere Verwandt-

scliaft zeigt, und in den Pfahlbauten des P)ielersees gefunden

wurde. Nach Studer's Beobaclitungen wiirde dièse Form zu

denen der modernen Doggen, Mastiffs, Neufundliinder und

Bernhardiner geftihrt haben ^

An eine weitere Piasse der Steinzeit, die durcli einen 8cliadel

aus dem Pfahlbau von Bodmann amUeberlingersee reprâsentiert

wird, den (Jani^ Lelneri. scliliesst sich, vernmtlich verwandt-

schaftlich, in der Broncezeit der Cmik mafris opthnœ Jeitteles

an, der tibereinstimmend in dem Pfahlbau von Olmiltz und

^ Aristoteles. 9.31, 4. —Aelian 1,7.

* Studer. Die Tierwelt in den Pfahlbaiiten des Bielersees.

^ Studer. Chasse et Pêche.
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mehreren Broncestationen des Starnberger- uiid des ]Murtener-

sees sich vorfaiid.

Fiir aile dièse Formeii der iieolithisclien iiiid der Broiicezeit

ist nach Studer imr eiiie eiiizigeUrspruiigsforiii vorliaiiden, die

meist in verschiedeiien Varietaten des Wolfes gesuclit wurde.

Iii deii grôsseren Typen der Broncezeit ans deiii Bielersee

glaiibte Studer urspriinglich iiur eiiie durcli langere /iicht

besser eiitwickelte Form der Paliistrisrasse zii selien. Das Aiif-

treten iiahe verwaiidter Huiide ani Ladogasee fûlirte ihii jedoch

zur Anerkeiinung zweier getrennter Urrassen, von denen die

grôssere, der Byoncehund. sicli voiii Torfhmul durcli eiiieii

relativ kleineren Hirnschâdel deiitlicli scheidet.

Ans der Yergleichiing des Hiindes vom Ladogasee mit dem

grossen Broncehuiid des Bielersees, mid der aniiàheriidenUeber-

einstimmung ilirer Scliadelmaasse, darf nini aber iiiclit der

Scliluss gezogen werdeii, dass beide Rassen, trotz der râiimlichen

Trenining vollig parallèle uiid gleich hocli stelieiide Zweige der-

selben Urrasse bildeii. Die eiige Verwandtschaft zugegebeii,

kaiin doch iiiclit genug betont werden, dass der Hund des Bieler-

sees dem Ladogahiiiid gegeniiber eine hôher cultivierte Basse

darstellt. Gerade diejenigeii ^laasse des Schâdels, die in erster

Linie diirch die Eiiiwirkuiig besserer Haltmig iind Pllege be-

troffen werdeii, die zum Gesichtsteil relative Lange des Schâdels,

die grosste Breite desselben an der sutura temporoparietalis und

die Entfernung zwischen den orbit^e weiclien in einem Grade

von einander ab, der zu der Annahme bereclitigt, dass unser

Broncehund niclit durch die einheimische Bevolkerung geziichtet

wnrde, sondern als ein Import ans einem wirtschaftlicli sclion

hoher entwickelten Lande, vermutlich also ans dem Siiden, zu

betrachten ist.

In der Folgezeit selien wir auch die stârkere Form des Bronce-

hundes, analog dem CarÙ!^ paliistrif;. sich in Form und Grosse

verzweigen, und Ilassen bilden, die sich wiederum in spitz- und
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breitsclmauzige differenzieren. Die Mannigfaltigkeit der Formen

iiiiiinit durcli Kreuzungen, durcli verscliiedene Zuchtziele, und

walirsclieiiilich aiuii diirch weitereii Import rasch zu. So wiirden

beispielsweise auch in Morges, eiiier reiiien Broiicestatioii und

in Ecliallens duicli PvUTDIEYER grôssere, neue Formen nach-

gewiesen.

So mangelliaft die genauere Yerfolgung der einzelnen Rassen

iinserer lieiitigen Hiinde. .so llickenhaft das Material zu ihrer

Bestimmung zum Teil nooli ist, so ist docli die Abstammung

unserer kleineren Typen von Formen der Stein- und Broncezeit

ziemlicli genau festgestellt. Xeue Stammformen, namentlich

unserer grossenEassen, brachte erst die liistorische Zeit, brach-

ten die rômisclien Colonisten. AVas aus dieser Epoche sich den

alten einheimischen Formen angereiht liât, das mag, soweit

mogiicb, die Betraehtung der Relicte von Yindonissa leliren.

Bevor wir jedoch auf dièse eintreten, sei es gestattet, jeweilen

—bei jeder einzebien Species —die aus der keltischen Période

^orgefundenen Knocbenfragmente. die ja den Uebergang zu der

jiingeren romischen bildet, einer kurzen Untersuchung zu unter-

ziehen.

HUNDERASSEXDER SCHWEIZZUR ROMERZEIT.

Signent al.

Das Material, das dieser Fundstatte entstannnt, ist nur sehr

sparlicli. An Knoclienfragmenten vom Hund fand sich nur ein

Bruchstiick einer linken Unterkieferseite, deren ramus ascen-

dens in der H(")he der Gelenkwalze abgebroclien ist. Die Inci-

siven felilen viillig. erhalten sind nur die beiden hinteren Pra>

molaren und die beiden vorderen ^Nlolaren.

Grosse und Gesannuthal)itus lassen sofort auf die Zugehôrig-

keit zum Kreise des Cunis pahistrls sehliessen.
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KcTBiEYER giel)t fur dieseii Typiis als Lange des Unterkie-

fei's vom angulus bis ziim Iiicisivrand 110-120 mm. an. Unser

Object ans Siggental misst 112 mmmid _kennzeichnet sich als

Torfhundunterkiefer ausserdem im ganzen Bau der Zâhne, in der

aiiffallend regehnâssigen Stellung ihrer Reihe, in der Scblank-

heit mid geringen Hohe der Lade.

Ein Yergleich mit demUnterkiefereinesPalustrisschadelsaus

Robenhausen, der sich in der Sammlung des eidgenussisclien

Polytechnikums befindet, ergiebt folgende Maasse :

Robenhausen : Siggental :

mm. mm.

1. Yom vorderen Rand des Eckzahns

bis ziir Gelenkwaize 112 113

2. VomVorderrand des grossen Back-

zalms bis Hinterrand der Gelenk-

waize: 66 70

Die Gesammtlânge stimmt demnach fast vôllig ûberein. Da-

gegen erscheint bei dem keltischen Hunde der vordere Teil des

Kiefers gegenliber dem hinteren verkiirzt. Die starkere Ansl)il-

dung des letzteren iiussert sich auch in einem zunehmenden Lân-

gen- und Breitenwachstum des ersten Molaren und der Znnah-

me der Lade, die, wenn auch etwas niedriger, so doch um we-

niges dicker, rundlicher und krâftiger wird.

Xehmen wir die Dimensionen 112 und 113 als Grundmaasse

an und beziehen darauf procentisch die Maasse des hinteren

Unterkieferteils, so sehen wir, dass dieser letztere bei dem alten

Torf hunde 59 Vo, beim keltischen aus îSiggental 62 7o betrâgt.

Dièse A'erktirzung des Gesichts und die entsprechende Zunahme

des Schâdelteils —denn wir kônnen ja wohl nach Analogien an-

nehmen, dass diesen Maassverschiebungen die des Oberkiefers

entsprechen, —dièse Erscheinung ist eine Folge der besseren

Piîege und Haltung, von der wir iiberall dieselben Beispiele fin-

den. Ihr entsprechen auch die Yerhaltnisse in der Ausprâgung
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(1er Muskelinsertioiien. Zeigt sclion (1er zalime Hund (1er Steiii-

zeit, wie Rûtimeyer ausfiihrt, ein graciles Scliadelgeprâge,

durcli das Verschwinden aller starken Kiioclien- iiiid Miiskel-

insertioiis-Kaiiteii, iiiid folgt er liierin dein allgemeiiieii Cliarac-

ter der zahinen gegenûber den wilden Tieren, so gilt dies in nocli

erli()htem Maasse von dem Unterkiefer ans Siggental, der niclit

einnial melir eine Spur der beini Robenliaiiser Torfhund anffal-

lend liervortretenden Masseterinsertionen aiifweist.

In dem keltisclien Hunde finden wir also nocli den kleinen

Canis palustris vor, mit Abânderungen, wie sie nur ans der lân-

geren Domestication liervorzugelien pflegen. Von Rassen, die

neben dieser âltesten auftreten, und von denen wir litterarische

Documente besitzen, fehlt uns vollstândig das osteologische Be-

weismaterial.

Vindonissa.

In der romisclien Colonie andert sicli die Scène. Die vorge-

fundenen Formen sind krixftiger, grosser, nnd lassen auf den

ersten Blick erkennen, dass neue Rassen zu der des Torf hinides

liinzugetreten sind.

Von den beiden fast vollstândig erlialtenen Scliâdeln zeigt

der kleinere (168 mm) im Allgemeinen den Habitus keiner hoch-

cultivirten, sondern einer primitiven Rasse.

Die Prolillinie des Schâdels nimmt einen ziemlich gestreckten

Verlauf, ungefâhr im selben Grade wie bei dem oben angefiibr-

ten (Janis palmtris der Sammlungen. Die crista occipitalis ist

ziemlich stark entwickelt, und lâsst daher auf einen starken

Muskelansatz und breiten Hinterkopf scliliessen, obwohl die

Maasse ûber die Jochbogen und die meatus auditorii externi re-

lativ geringe Dimensionen aufweisen. Der ganze Habitus ist

sclilank, gestreckt, niedrig, die Schâdelhohe nur mâssig ent-

wickelt, das Gebiss krâftig, und namentlicli die Alveolen der
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felilendeii Eckzâlme sind von bedeutendem Umfaiiii'. Die Ge-

sainmtlàiige des Scliâdels, von dem foranien majÂiunn bis zu den

Incisivalveolen (168 mm), hait migefâhr die Mitte zwisclien den

grosseren Typen des Torfhundes (155-160 mm), und dem von

Studer aiisfiihrlich beschriebenen Broncehund vom Bielersee

(177 nmi).

Eine vergleichende Zusammenstellung mit den Maassen einer

gTôsseren Mittelform (I.) mid denen eines schmalschnauzigen,

grossen Torflmndes ans Lattrigen (IL), beide nacli Studer,

dlirfte die absoluten und relativen Verhâltnisse dieser drei For-

men am besten veranschaulichen.

I. II. Vind,

1

.

Vom foramen magnum bis

zu den Incisivalveolen . 145 100 160 100 16S 100

2. Von der crista occip. bis

HinterendederNasalia: 99 68,2 98 61,2 105 62,5

3. Vom foramen magnumbis

Hinterrand des Gau-

mens: 67 46,2 70 43,7 74,5 44.3

4. Lange des knôchernen

Gaumens: 78 53,8 90 56,2 93,5 55,7

5. Lange der Nasalia in der

Mittellinie: .... 51,535,5 6138,1 6639,2

6. Von den Incisivalveolen

bis zum foramen infra-

orbitale : 52 35,8 57 35,6 58 34,5

7. Schnauze bis Vorderrand

derorbitcT: .... 72,550,0 8150,6 8248,8

8. Breite der Stirn zwischen

den processus orbitales: 45 31,0 52 32,5 56 33,3

9. Breite zwischen den Joch-

bogen: — — 98 61,2 106 63,1
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I. II. Viud.

1 ( ). Gr()sste Breite der Naseii-

uffmmg: 19 13,1 21 13,1 21 12,5

1 1

.

Breite zwischen den mea-

tus auditorii exteriii : . 52 35,1) 54 33,7 5G 33,3

12. St'hiiauzeiibreite am Yor-

derrand der Eckzaliiial-

veolen: 25 17,2 28 17,0 30 17,8

13. Hôlie des Scliâdels von

der pars bas. bis sut. sag: 54 37,2 55 34,4 57 33,9

14. Sclmaiizenhôhe beim fo-

rameiiinfraorbitale: . 3121,3 3117,5 30 17,8

Ans dieser A^erg'leicbimg ersehen wir, dass die relative Laii-

geneiitwickliing des Craniums bei deui Hunde von Yindonissa

zwischen den beiden von Studer angefiihrten T3^)en des Palus-

triskreises steht, sicli jedoch nâlier an die grosse schmalschnau-

zige Form anschliesst. Im Gesiclitsteil verhalten sich die Maasse

des kn()chernen Gaiimens ebenso. Dagegen stehen mit der beim

romischen Hunde aulïallenden Lange der Nasalia die Maasse

der Schnauze von den Incisiven bis zum foramen infraorbitale

und zu den orbit?e in schroffem Gegensatz.

Die Breite der Stirn zwisclien den processus orbitales und den

Jochbogen tibertritït, wenn auch nur uni weniges, beim romischen

Hunde die entsprechenden Maasse der andern ;
ebenso, wieder-

um nur in geringem Grade, hauptsachlich durch die starken Al-

veolen bedhigt, die Breite derSchnauze. Umgekehrt verhillt sicli

die Dimension zwischen den meatus auditorii externi und die

Nasenôffnung.

Die gesammte Hohe des romischen Schiidels, von der pars ba-

silaris bis zur sutura sagittalis ist am geringsten, nâhert sich je-

doch wiederum dem grossen schmalschnauzigen Tvpus, die der

Schnauze hait zwischen beiden andern die Mitte.
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Unzweideiitig ergiebt sicli also aus cliesem Vergleiclie, dass

der Huiid aus Yiiidoiiissa der grossen schmalsclinaiizigeii Rasse,

die eiiieii spàtereii ïypiis der Paliistrisreihe darstellt, iiiiher

steht, als der angefiihrtenMittelform. Die sprecliendsten Maasse

sind die der Hohe. Breite inid Lange des Scliâdels, sowie die Di-

mension des Gainnens. Imnierliin aber sind aucli zwischen den

beiden sich naliestelienden Formen nocli Differenzen vorhanden,

die der Erklariing bediirfen. Soweit sich dieselben auf die abso-

lute und relative Schadelziinahme, die Verkiirzung des Gaumens

iind die zunehmende Yerbreiterung der Stirn beziehen, wâren sie

wohl leiclit diireli den EinHiiss der langeren Domestication zu

erklaren. Diesen allein anzunehmen, dem widerspricht jedoch

die absolute Grosse des Schadels aus Yindonissa, sein primitiver

Typus und die geringe Hohe. So drângt sich der Gedanke an

eine mogUche Kreuzung des grossen Torfhundes mit anderen

noch stârkeren Formen auf, aus welcher der Typus von Yindo-

nissa hervorgegangen sein konnte.

Die grôsseren Rassen, die hierbei in Frage kommen konnen,

sind der Ganis Inostrcm^ewi, dessen Kreuzung mit Pahistrisfor-

men der Canis wtennedius seinen Ursprung verdankt, und der

grosse Broncehund vom Bielersee.

Eine vergleichende Zusannnenstelhmg mit diesen Rassen er-

giebt, dass letztere Form zur BikUnig derjenigen aus der Rômer-

zeit sehr wahrscheinhch beigetragen bat; darauf weisen mit

Bestimmtheit die relativen Yerhâltnisse hin.

I : Broncehund aus dem Bielersee.

II : Hund aus Yindonissa.

III : Schmalschnauziger, grosser Torf hund aus Lattrigen.

I. IL m.

1) Vom foramen ma<^-num bis In-

cisivalveolen : 177 100 168 100 160 100

:2) Von der crista occipitalis l)is

Hinterrand d. Nasalia : 111 Ûit,6 lOo 6-2,5 98 61,2
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I. II. III.

3) Vomforamen magnumbisHiiiter-

i-and des Gaumens : 80 45,2 74,5 44.3 70 4:5,7

4) Lange des kniichenien Gaulliens: 97 54,8 93,5 55,7 90 56, ;2

5) LângederNasaliainderMittellinie: 64 36,1 66 39,2 61 38,1

6) Von den Incisivalveolen bis ziuii

foramen infraorb : 61 34.4 58 34,5 57 35,6

7) Sebnauze bis Vorderrand der

orbiUe: 86 48.5 82 48,8 81 50,6

8) Breite der Stirn zwiscben den

process. orbitales : — — 56 33,3 52 32,5

9) Breite zwiscben den Jochbogen: 112 63,2 106 63,1 98 61,2

10) Grossie Breite der Nasenôtïnung: 25 14,1 21 12.5 2i 13,1

11). Breite zwiscben den meatus au-

ditorii externi: 59 33,3 56 33,3 54 33.7

12) Schnauzenbreile am Vorderrand

der Eckz. alv. : 36 20,3 30 17,8 28 17,0

13) Hohe desScbadels: parsbasilaris

bis sut. sagittalis: 57 32,2 57 33,9 55 34,4

14) Scbnauzenbôbe beim foramen

infraorbitale: 32 18,0 30 18.5 31 17,5

Die Mittelstellung des Hundes ans Vindonissa zwisclien den

beideii anderen Formeii, die sicli ans dieser Tabelle ergiebt, ist

aiigeiifâllig. So selir es uns, bei der diirch so manche Factoren

bedingten, grossenVariabilitâtderRassen imd Individuen, ferne

liegt. in solclier Ziisammenstellung der relativen Dimensionen

gieichsam niathematisclie Beweise zii selien, so muss es hier

doch auflfanen, dass von allen Vergleichsmaassen nicht weniger

als zwei Drittel die problematische als die Mittelform der beiden

anderen erscheinen lassen. Sehen wir von dem am leichtesten

variablen Gesichtsteil vôUig ab, und setzen wir, wie schon ange-

deutet, die Zunahme des Schâdels nach Liinge und Breite aiif

Rechnung der hingeren Domestication, so wiirde uns doch die

auffahende Yernngerung der sonst so sehr stabilen Schadelhohe

schon ahein zu der Annahme fuhren, dass der kleinere der
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beideniiiVindoiiissa vorhaiideiieii Himde seine Eiitstcluiiig eiiier

Kreuziing der beideii eiiilieimisclien Formeu, eineiii (lliede der

alteii Palustrisreihe mit dem Bronceliimd verdankt. Uns liber

dièse Rasse genauer auszusprechen, diirfte angesichts dièses

einzigen Docuiuentes vielleicht etwas gewagt erscheinen. Die

nacligewiesene Tatsaclie keltischer Provenienz legt uns die

Yeriniitinig nalie, in ilir eine Jagdlmndrasse zu erblicken; neben

grossen Wolfsliunden iind Windspielen war dies vorzugsweise

die bei den Galliern gezilditete Form \

Der grossere der beiden Schadel von Yindonissa ist durcb

seine ganz bedeutenden Diniensionen von allen bisher angetiihr-

ten Fornien scliarf getrennt. Sein gnter Erhaltungszustand ge-

stattet die eingehendsten Untersuchungen. Veiietzungen finden

sich nur an den Xasenbeinen; von den Zahnen fehlt die Hâlfte.

Grosse und Geprâge des Schadels, der derbe Knocbenbau,

lassen auf ein kraftiges Tier, etwa vom Umfange eines grôsseren

Fleischerhundes, scliliessen. (Taf. 10. Fig. 1 und 2.)

Auffallend ist besonders die starke crista occipitalis, die auf

bedeutende Muskelniassen ain Hinterhaupt deutet, und die im

Gegensatz zu deni kleineren Schâdel nicht gestreckte, sondern

gebrocbene Protillinie, wie sie beim Doggentypus zu finden ist.

Wenn schon die bedeutende Grosse, nocb niehr der Habitus,

die Einreibung in einen der Kreise der bisher genannten Hunde

gewagt erscheinen liesse, soergeben genauere Messungen und

Vergleiche mit aHen diesen Formen —Berechnungen, die wir

hier nicht wiedergeben wollen, —so starke Differenzen, dass

irgendwek'he verwandtschaftliche Beziehungen wolil kaum an-

zunehmen sind. Liesse sich auch schliesslich der absolute

' Ueber gallische Hiiiule siohe : Oppian. I, 373. Martial. III, 47, XIV, 108.

Catull. XLIII, 9—XLIII, 3. Gratian. 157.
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Grosseimnterschied, so bedeiitend er ist, (liircli jalirliunderte-

laiiiie rHeiic uiid Zuclit erkliireii, so koniite docli ans diesem

ciilturelleii EiiiHiiss iiiemals eine Maassverscliiebmig in eiiiem

fiir die Eiitwicklimg des Craiiiuiiis uiigimstigen Siiuie resultieren.

Wir seheii iiainlicli, dass der Hirnschadel des Huiides von Vin-

donissa relativ geringere Dimensionen in Holie und Lange aut-

weist, als selbst der des Canis Inostranzeivi.

Bei der mangelnden Uebereinstinnnung mit den lîassen der

spateren Pfahlbauzeit drângt sicb die Frage nacb weiteren

Formen aiif, mit denen der grosse Hund der Romerzeit verwandt

sein kCtnnte.

Als mit unseren heutigen Doggenrassen in enger Beziehung

stehend, hat Nehring einen Typus bezeichnet, der sicb in zwei

Exemplaren in der Nâhe Berlins vorfand, nnd ^ on ibm den

NamenCanis fcmiiliaris deciimmms erhielt. Bei der Annâherinig,

die der Sehadel ans Vindonissa an die Doggenform zeigt, lag ein

Vergleicli aiu-h mit den von Nehring angegebenen Maassen

sehr nahe.

Die Diiferenzen, die sicb hier herausstellten, sind aber wieder-

nm nicht inierheblicb. Ohne aiif die Verhaltnisse aller einzelnen

Dimensionen einzutreten, lieben wir als besonders wiclitig nur

hervor die absolut bedeutendere Grosse des Canis decumamis,

seine Ueberlegenbeit in der Breite und Holie des craniums, und

die wenn auch geringeren Abweichungen in der Liinge und

Breite des Gesiclitsteiles. Aile dièse Abweichungen sprechen

nicht fiir eine Zusammengehorigkeit beider Formen.

Ein weiteres Moment, das bei dieser Gegeniiberstellung zur

Vorsicht mabnt, ist die Unsicherheit in der Kenntnis der Cultur-

periode, der der Canis decumamis entstammt. Nehring selbst

ist hierûber imZweifel; er hait es fiir wahrscheiidich, dass dièse

Form nicht als vorgeschichtlich, sondern als friihhistorisch zu

betrachten ist ; seine beigefiigte Notiz, dass die Hundereste dieser

Période wissenschaftlich ebenso behandelt werden miissen, wie
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(lie vorgeschiclitliclieii, diirfte docli wolil ans nalieliegenden

Griinden niclit iiberall oliiie Eiiiwand aufgenommeii werden.

Nacli NehrinCt's Ansiclit ist die Abstaminmig des Canis

demmanusaiif deii Canis lupus zuriickzufûhren. Die Begrtiiidung

dieser Meinung gescliielit mit dein Hiiiweis auf die vorhandenen

Uebereinstimmungen ;
die einzigeii weseiitlichen Differenzen sind

« die geringere Grosse des oberen Reisszalmes und der ver-

schiedeiie Abstand der Jochbogen », die sicli jedoch bei der von

Nehrixg selbst beobachteten Variabilitat des Wolfsschadels in

der Gefangenschaft der ïiere leiclit bemerklich machen.

Die eingeliende Untersuchung des Schâdels des Canis decu-

manus und des Wolfes, sowie die obige Gegeniiberstellung des

ersteren mit dem Seliadel ans Yindonissa, legt den Gedanken

nabe, den grossen Hund der Romerzeit ebenfalls einem genanen

Vergleiche mit demWolfstypus zu unterziehen. Die Betrachtung

dieser beiden Formen ist uni so mehr geboten, al s die absolute

Grosse annâhernd dieselbe ist, und vor Alleni auch, weil eine

Untersuchung von Relicten aus einem keltiscli-rômischen Lande

stets die genaue Prtifung des Materials auf keltische oder rôm-

ische Provenienz erfordert. Gerade von den Kelten aber wird

uns in der Litteratur mehrfach von dem Brauche berichtet, zur

Kraftigung der Hunderassen Wolfe zur Kreuzung lierbeizu-

ziehen\

Ausfulirliche Messungen von Wolfsschàdebi aus den Samm-

lungen des eidgenossischen Polytechnikums fiilirten uns zu dem

Resultate, dass die Abweichungen gegeniiber dem grossen

Hunde aus Vindonissa doeh zu auffallende und unerklârliclie

sind. uni auf eine Anteilnalmie unseres Canis lupus an der l)il-

dung der romischen Rasse schliessen zu lassen. Aile die weseiit-

liclisten Maasse in Bezug auf cranium und Gesiclitsteil weisen

' Ueber dièse und aliiiliclic Kreuzungen sielic: Aristoteles. —Diodor S. III.

35. I. 88. —Plinius. VIII. 30. —Vergil. J£d. III. 18.

Rev. Suisse de Zool., T. 7. 1899. 12
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auf eine scliarfe Treniuiii,i>- beider Formeii, iiiid siiid auch eiii-

zt'liit' aiiiialiernde Uebereiiistiiiimuiigeii der relativeii Verhalt-

nisse unleugbar, so deiiten doch der Bail des Scliâdels, der Aii-

satz der Gesiclitspartie am Hiriischadel iiiid vor alleni aiich die

durchaus verschiedene Bildimg der orbita^ darauf liin, dass bei

der Aiiiialime einer Verwandtschaft mit dem Wolfe, oder gar

eiiier Descendeiiz, niir uiieiidlich lange Zeitlaufte uiid eine gaiiz

intensive culturelle Beeintlussung ini Stande sein konnten, der-

aitige Veranderungen hervorzubringen. Man mag iiber die

Ueberlieferung der Alten von der Kreuzung zwischen Hund und

Wolf denken wie nian will —l)ei der grossen liasse aus Yindo-

nissa ist eine solche Kreuzung osteologisch nicbt nacliweisbar.

Da sich der Typus von A'^indonissa weder mit den pra^liistor-

ischen nocli mit den Hunden der (lallier identilicieren lâsst, —
demi dièse ziichteten nacli allen litterarischen Documenten iiur

iiiittelgrosse Jagdhimde, Windspiele und AVolfsbastarde, —so

resultiert liieraus unmittelbar, dass er romisclier Herkunft ist.

Dièse Tatsaclie legt den Gedanken nalie, iiach verwandten,

bezieliuiigsweise derselben Form in Italien und den weiteren

( iilturstaateii des Mittelmeers zu forsclien, und gleichzeitig die

Frage aufzuwerfen, ob dièse grosse italische Basse sich lieiiteiioch

auf unserem Boden, weiin aueli vielleiclit modificiert, vortindet,

oder ob sie im Laute der Zeiten wieder s])urlos verscliwunden ist.

Die Verwandtschaft der grossex italischex mit antiken

uxd moderxen piassex.

BeHeJmngen zicisc-Ju'u dem Huiid roii Vindoulssa und den

(jrossen Dot/f/ci/. speeiell dcni Beruliard'mer.

Die grOsste der in der Scliweiz geziichteten Bassen und eine

der schôiisten der Welt ist der Hund vom St. Beriiliard. Ueber
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seine Herkiinft ist sclion manclie Yermutuiig' ausgesproclieii,

manche Meinung verfochten worden, aber es blieb l)ei (1er Hypo-

thèse. Das Beweismaterial mangeke.

Bei dem allgemeinen Interesse, welches gerade dièse Fragebei

den Kj'nologen erweckt bat, und bei der Wahrscheinlichkeit

der Annahme, dass die frûher nicht allgemein verbreitete, son-

dern niir auf dem St. Bernhard geziichtete Dogge kein Nach-

komme einer alten einheimischen, sondern einer in einzelne

Gegenden friihzeitig eingewanderten Rasse sein miisse, lag es

nalie, die Aufmerksamkeit bei der Untersuchung der Relicte

von Vindonissa in besonderem Grade auf éventuelle Spuren des

Bernhardiners zu richten.

Dem ersten Blick vergleichender Betrachtung dieser Rasse

und des Schiidels aus Vindonissa drângen sich eine Reihe von

Uebereinstimmungen auf, die sich im ganzen Habitus, im Bau

und den Verhaltnissen des cranium, in der starken Ausbildung

der crista occipitalis und im Gesichtsteil nicht weniger documen-

tieren, als im oberflâchlichen Geprâge der Knochen und der

Zahnreihen. AVas aber besonders in die Augen fiillt, das ist die

congruente Bildung der Frontalpartie und die gebrochene, deut-

lich abgesetzte Profillinie.

Der Hund von Vindonissa —und damit auch, wie wir nach-

weisen werden, der Bernhardiner —ist rômischer Provenienz,

und die Reihe seiner Vorfahren daher nicht auf unserem Boden

zu verfolgen. Freilich bat gerade Sïuder, dessen Autorittit in

diesen Fragen allseitige Anerkennung findet, neuerdings der

Ansicht Ausdruck gegeben\ dass als Stammvater unserer

grossen Rassen, wieMastiffs, Neùfundlander, Bernhardiner, der

Canis Inostrcmzewi zu betrachten sei, wobei natiirlich die An-

nahme einer autochthonen Herausbildung dieser Typen am

njichsten liegt.

' Beitrd(je ziir Geschichle unserer Himderassen.
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« Der Schadel des Bernhardiiiers, » fûhrt Studer aus, « zeigt

Bezielimigen zu dem Schadel aus den Pfalilbauten (Canis Inos-

tranzewl) : niir ist hier die Hiridvapsel iiiehr gewulbt, die Stirii-

gegeiid, in welche sich die Nasenhohlen fortsetzen, hôher, das

Gebiss schwâcher, damit im Zusammenhang auch die ^Iiiskel-

leisten weniger eiitwickelt . Bei den modenien Fonneii dieser

Rasse ist auch eine Verkiirzung des Gesichtsteils eingetreten.

Die grossen Doggen koniieii wir als Eieseiiformen dieser Urrasse

betrachten, bei deiieii die Kiefer uiid das Gebiss sich bedeutend

entwickelt haben, die Muskelleisten und Jochbogen deuient-

sprechend ausserordenthch entwickelt siiid. »

Wemi wir dieseii Annahmen eiiiige bescheidene Zweifel eiit-

gegensetzeii diirfen, so sind das folgende :

Die absolute Grossendifterenz des Sclilidels beiui Cartis Iiios-

tranzewl und beispielsweise dem Bernhardiner ist eine so énorme^

dass die culturellen und ziichterischen Einfliisse hier Wunder

bewirkt haben miissten.

Aber dièse Factoren in ihreni ganzen Umfange zugegeben,

konnen sie doch nicht in einem ftir die Entwicklung des Gehirn-

teils ungiinstigen und ftir die des Gebisses vorteilhaften Simie

sich docunientieren. Denn die Haltung und die Erziehung des

Bernhardiners zu seinem —sit renia verho —Berufe mussten

neben den durch das Leben in der Alpenwelt begrtindeten Ein-

wirkungen der Natur durchaus und vor allem eine Steigerung

der Intelligenz hervorrufen.

Studer gibt ferner selbst als eines der Characteristica des

Canis Inostranzeivi eine nur gennge Einsenkung der Prolillinie

an, w âhrend bei dem Hunde vom St. Bernhard sich die Nasal-

von der Frontal-Linie deutlich ausgesprochen abhebt.

Es sollte W'eiterhhi bei der Annahme eines einheimischen

Stannnvaters unserer Doggen sich schon irgendwelcher Anklang

an dièse in den keltischen Formen iinden lassen. Das ist nicht

der Fall. Erst nach der Unterwerfung durch die Romer treffen
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wir in deii Laiiderii der Gallier eine doggenartige liasse an, die

eben, wie aucli jNIegnin in seinen Untersuclmngen anfuhit, sich

von Italien ans verbreitete.

Es wiire schliesslicli nocli ein Wahrscheinlichkeitsgrund fur

die Ableitung des Bernhardiners von einer eingewandertenForm

in der Tatsache zu erblicken, dass sich dièse Rasse gerade an

der rôniisclien Strasse, die schon in den âltesten Zeiten als Han-

delsweg fur den Imi)ort stidlicher Culturproducte benutzt ward,

herausgebildet bat. Wir werden noch Gelegenheit haben, die

analoge Erscbeinung, das beisst das Auftreten alter italischer

Rassen an den romischen Heerstrassen im Gebirge, in anderen

Species sich wiederholen zu sehen.

Ani eindringlichsten sprechen fiir die Identitiit der Rassen von

Vindonissa und voni St. Bernhard, und daniit fiir die Herkunft

der letzteren aus den Cuhurstaaten des Sildens die Messungen

der einzehien Dimensionen der Schadel

BernhardiiKT. Vindonissa.

1 . Vom foramen magnumbis Incisival-

veolen: 230 100 198 100

'2. Von der crista occip. bis Hinterende

derNasalia: 140 60,8 120 60,6

3. Vom foramen magnum l)is Hinter-

rand des Gaumens : 105 45,7

4. Liinge des knochernen Gaumens : .

ô. Lange der NasaHa in der Mittel-

Hnie :

6. Schnauze von den Inc. alv. bis Hin-

terrand des for. infraorb. : . . .

7. Schnauze bis zum vorderen Rand der

orbitîe :

s. Breite der Stirn zwischen den pro-

cessus orbitales :

1). Breite zwischen den Jochbogen :

105 45,7
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Bernhardiner. Vindonissa.

10. Grosste Breite des Nasenloches : . . 77 33,3 62 31,3

1 1

.

Breite zwischen den oberen Randerii

der meatus aud. ext. : .... 3615,6 3115,6

12. Breite der Schnauze zwischen den

Eckzalmalveolen: 53 23,0 45 22,7

1 3. Hohe des Scliâdels von der pars basi-

laris bis sut. sagitt : 70 30,4 59 29,8

14. Schnauzenliôlie beim foramen infra-

orbitale: 40 18,2 36 18,1

15. Grosste Oberkieferbreite liber die

Backzâhne: 9139,5 77 38,8

16. Unterkieferlânge von der Gelenk-

rolle bis Inc. alv. : 198 86,0 17186,3

17. Lange der Backzahnreihe: . . . 67 29,1 62 31,3

Abgesehen von der absohiten Grosse, die beiunserem récent en

Bernhardiner eine viel bedeutendere ist, zeigt sich sofort eine

aiiffallende Uebereinstinnnung. Aber dem ersteren Momente

darf angesichts der Tatsache, dass die Constanz der absohiten

Grosse des Scliâdels in den Generationen einer Basse viel gerin-

ger ist, als die des Verhâltiiisses der einzelnen Telle der Schâdel

unter sich, niclit allzuviel Gewicht beigelegt werdeii. Finden

wir doch schon in der Pfahlbaiizeit, wâhrend die Ziichtungskunst

gewiss noch eine recht primitive war, die niannigfachsten Grôs-

sendifferenzen allein innerhalb des Kreises des Cafm palnstris.

Yiel sprechender siiid die relativen Verhâltnisse. Und bei die-

sen selien wir zwischen dem rômischen Hiinde und unserem

Bernhardiner in der Tat einerseits nur Congruenzen, auf der

anderen Seite leicht erklârliche Abânderungen, die der Annah-

me einer Verwandtschaft beider Forinen nicht im Wege stehen.

Betrachten wir die einzelnen Dimensionen. In den beideii

Lângenmaassen des Craniums tibertrilï't der Bernhardiner um



DIE HAUSTIERFUNDEVON VIND0N18.SA. 181

weniges den Himd YOli Viiulonissa; die Breitenverhâltnisse ha-

ben sich ebeiifalls verscholjeii ; dies gilt vor Allem von der beiiii

lîernhardiiier starkereii Ausdelmuiig der Jochbogen uiid der

Eiitfeniung zwiscben den nieatus auditorii externi, wahrend die

Front alregion in Maassund characteristiscberWolbungdieselbe

geblieben ist. Die Hobe des Craniunis luid der Scbnauze bat beim

Bernbardiner ebenfalls uni etwas zugenommen.

Unigekebrt ist in deni Gesichtsteil der recenten Rasse eine

Verkiirzung eingetreten, die sicb in den niedrigeren Maassen der

Nasalia iind der Scbnaiizenlange bis zu den orbitte auffallend

kundgiebt. Dièse Réduction geschiebt, wie wiederuni ans der

Tabelle leicbt ersicbtlicli ist, bauptsacblicb auf Kosten der Stre-

eke vom foramen infraorbitale biszu den Augenbolden, undzeigt

in der verminderten Ausdelnuing und gleicbzeitigen Ausbiegung

der Backzabnreilie eine entsi)recbende Corrélation.

Der (iesamnitliabitus des Bernbardiners weist also, Ailes in

Alleni, geringe Zunabnie des Craniunis auf nacli Lange, Breite

und Hôlie, Verkiirzung der Gesichtspartie und entsprecliend

niassigeren, plumperen Bau. Der rômiscbe Scbàdel erscbeint

demgegeniiber scblanker, zierlicber, inuibrigen aber in typiscber

Uebereinstinimung. Da die Abweicliungen nur solcber Natur

sind, wie sie durcli langeren Scbutz des Menscben, bei guter

Pfiege und Ernâhrung, bei bequeinerer Lebensweise und aucb

durcli weit getriebene Inzucbt bei vielen Species eine stets wie-

derkehrende Erscbeinung bilden, so zeigt sicb die Annalinie,

dass die in Vindonissa gefundeneForm ein Glied der Yorfabren-

reibe unserer lieutigen Bernbardiner reprâsentirt, durcliaus ge-

rechtfertigt.

Die Wahrscheinlicbkeit eines liauiigeren Vorkomniens dieser

Hunderasse in der Colonie Vindonissa ergiebt sicb aus der Tat-

sacbe, dass ein weiteres Fundstiick, das eingangs angeftilirte

rechte Unterkieferfragnient, ebenfalls mit dein entspreclienden

Stlick des bescbriebenen Scbadels tibereinstimmt. Zwar zeigt es
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siclî im Yergleich etwas kiirzer und schiaiiker, clocli stelieii, von

dieser iieriiii»eii Abweiclmiig', die veriiiutlicli durcli die Ziigeho-

rigkeit ziiiii weibliclieii (Tesclileclit Ijedingt ist, abgeseheii, die

eiiizelnen Maasse relativ im Eiiiklang. Ein grôsseres Interesse

bietet dièses Relict bei der Vollkominenheit des andereii niclit.

Die Veruxindtscliaft des Benihardiners

niit de}i f/rosseu Dof/genrassen der liiMorischen Zeit,

s'pecleU mit dem Hunde ron Tibet.

Aus dem Hunde von Yindonissa, der im verkebrsreichen Hti-

gellande und den Tâlern der Schweiz durch pbxnlose Kreuzun-

gen zur Bikliing unserer rasselosen grossen Formen beitriig, ent-

wickelte sicb in der entlegenen Al})enwelt durch Keinzucht mi-

ser Bernhardiner. Mit der Feststellung dieser Identitat ist uns

auch die Frage nach den verwandten Formen des Altertums

wesentlich erleichtert.

Von den grossen antiken Eassen zeigt einzig der beriihmte

Cmtis Molosms, der aus Epirus und Thessalien schon frlihzeitig

in starker Zabi nach ItaKen eiiigetuhrt wurde, und dessen Hei-

mat in Asien zu suchen ist, einen Typus, der in Grosse und Ge-

stah Uebereinstinnnung mit unseren modernen Doggen auf-

weist.

In neuester Zeit bat Max Siber eine Studie liber den Tibet-

hund verôffentlicht, in der er eingehend die Bernliardiner und

andere Doggen mit der Jahrtausende hhukircb constanten liasse

des Hochlandes von Tibet vergleicht, und dabei auch die Frage

nach der Môghchkeit der Autt'assung des Molossers als Zwi-

sclienglied autVirft. Der Gedanke an eine forthiufende Yerbrei-

tung der schweren Doggen aus Asien, aus den Gebieten des Hi-

mahiva nach dem Abendhxnde war schon (ifters ausgesprochen,

aber stets aus Mangel an P)eweisen und mancherlei Bedenken

wieder fallen gelassen worck^n.
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Auch SiBER gelailiit zu dem Sclilusse, dass der Bernhardiner

weder mit deiii ïibethiiiid iioch mit dem Molosser « in directer

Verwaiidtschaft stelie, » sondeni dass mir die Yorelterii, ans deii-eii

sicli die beiden ersteren entwickelt liaben, die namlicheii siiid,

iind hieraiis die Aeliiilichkeiten resiiltiren.

Als Stammform bezeichnet SiRP^R wie Studer deii Canis Inos-

f rail. ce ici.

Kiitscheidend siiid in dieser Verwaiidtsehaftsfrage vor Allem

morphologische (Tesichtspunkte.

Mit Redit betoiit Siber die Tatsache, dass die friiber vorge-

schlagene Einteiluiig aller grossen (Tebirgshmide in eine ])eson-

dere (Iruppe diircli die Beobachtung des Schâdelbaues milialt-

bar wii'd. Die Hunde von Tibet inid vom St. Bernhard weiclien

in der Breite der IStirn und dem ganzen Habitiis des Kopfes von

den grossen Piassen aiiderer Gebirgsziige, der Pvrenaen, der

Abruzzen, des Balkans und des Kaiikasus, die diircli ausgespro-

chenen AYolfsty[)iis dem Canis Inostranzewi naher stelien, deut-

licli ab.

Dagegen zeigen die beiden ersteren in den wesentlichsten

anatomischen Merkmalen, der Grosse, der Schâdelbildung. dem

K()rperbau, dem Yerhaltnis der Grosse zwischen Kopf und

Rumpf, dem ungemein cliaracteristisclien Auge, der scliwachen

Entwicklung des Hinterleibes, der Stellung der Hinterbeine

und den sogenannten Wolfsklauen der Fusse die auffallendsten

Uel)ereinstimmungen.

\{)\\ diesen Momenten sind freilicli niclit aile von gleiclier Be-

deutung. Der Korperbau, die machtige Scliwere und Grosse,

sind Erscheinungen, die bekanntlicli durcli das Leben in den

Alpen auch bei anderen Tierspecies sich herausbilden konnen.

Wenn ihnen aber niclit ein grosser Wert als Rassekriterium zu-

gestanden wird, so lilsst sich an dem Grôssenunterschiede des

Schadels vonMndonissa und dem des recenten Bernhardiners um

so weniger leicht Anstoss nehmen. Wie heute noch der Hund
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ans (Icin tibetaner Hochlande in den heisseii Ebeneii Indiens de-

i^enerirt, so kann aucli der roniische trotz seiner iinter der lieu-

tii^en stehenden Grosse mit dem Canh Molofisiis verwandt oder

identisch sein, iind daniit aiich —ursi)i'iinglicli —mit der gros-

sen indischen Rasse. Uebrigens bemerkt aucli Siber, dass die

heiitiji'e (iriisse des Bernhardiners erst seit kurzem erreicht

wnrde, seit man eben anfing, mit allen moderneii Mitteln die

Tiere auf grosse Formen zu ziichten.

Wie dièse Eigenscliaften, so kommen aiicli die Entwicklung

des Rumpfes zum Teil, und die eigentiimlielie Stellung der Hinter-

beine vôllig auf Rechnimg der Gebirgsverhaltnisse.

Anders dagegen verhalt es sicli mit der sogeiiainiteii Wolfs-

klaue, mit der Art der Bewegungen, dem Tragen der Rute und

anderen Characteristica. Dièse durcli die Anpassung an die

Verhaltnisse des heimatliclien Bodens und Klimas zu erkliiren,

erscheint gewagt und ohne Begriindung. Sie deuten vielmehr

auf eine enge Verwandtschaft, und zwar niclit nur dure h gemein-

same Abstammung, denn bei anderen Rassen des Inostranzewi-

kreises treten sie teilweise niclit auf; sie tinden ihre einfachste

Erklarung in der Annalime einer directeii Descendenz unserer

Bernliardiner vom Tibethunde.

Argumente hierfiir von noch weit grosserer Bedeutung sind

das Auge und das Ausselien des machtigen Kopfes. « Bei beiden

Rassen, » fiilirt Siber aus, « l)ildet das untere Augenlid eine

eckige Faite; das Lid umscliliesst niclit dicht den Augapfel.

sondern stebt ab und lasst die rote Bindehaut selien. P)eide

tragen breit- und hochangesetzte Hangeohren; beide liaben

gleicllen Gang und scliwerfallige Bewegungen. Wir liaben un-

ter unseren Hunden solclie, die in der Kopfform reclit deutlicli

zu den hervorragenden Tibetanern hinneigen, und liatten liente

oflfenbar weit mehr solclier, weini dièse Gesclimacksriclitung in

der St. Bernhardszucht verfolgt worden wjire. Zu viel Ko])f-

haut mit grossen Falten im Gesicht, zu lange Lefzen, tief herab-
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sinkeiide, eine Ecke bildeiide Augenlider koiniiu'ii beiiii Tihet-

Imiide vor, wie bei den besten 8t. Benibardslmiideii. *

In alleu diesen geradezu auffalleiideii Uebereiiistiinuiiingen,

die sich bei keiner der nacb Studer ans dem Canis Inostranzeivi

hervorgegangenen Rasseii tinden, koimeii wir iinmoglicli durcli

iiiissere Factoren gebildete Analogien, sonderii niir wahre

Hoiiiologien erblickeii.

Die geringeii Abweicliiuigeii, die gelegentlicli gegen dièse

Aniialime ins Feld gefiihrt werdeii, verlieren durch die Variabi-

litât der grossen Doggeii an Bedeutung. Im Gesichtsteil ist bei-

spielsweise der Tibetliund langer; er stinnnt liierin uni so mehr

mit dem Hunde von Yindonissa tiberein, von dem sicli der Bern-

hardinerbabitus erst durcli die Inzuclit entfernte.

In Beziig speciell aucb auf den Nacliweis der Molosserformen

als Zwiselienglieder der alten indischen und nnserer recenten

Bernbardinerrasse ist von besonderem Interesse ein Blick auf

das abnorme Verliâltnis von Kopf und Brust gegenliber dem

Hinterleib, und auf die âussere Gesannnterscheinung, weil sicb

aile drei Rassen liierin vollkommen gleicben.

Ueber den Canis molossus liaben wir zerstreute Notizen, die

ein einigermassen getreues Bild zu liefern vermôgen. Auffallen-

der Weise zeigt aber der Typus, den wir uns nacb diesen litte-

rarisclien Schilderungen vergegenwârtigen konnen, durcbaus

keine Uebereinstimmung mit einer unter demNamen«Molosser»

bekannten antiken Statue, von Nikias in der Kunstepoclie des

Praxiteles gescbaffen. Mit dieser wird liâuiig, aucb von Siber,

gegen eine Verwandtscbaft mit den Doggen argumentiert.

Die Berecbtigung liierzu ist jedocb iiiclit einzusehen. Es

koiinte dieser Beneimung ein Irrtuui zu Grunde liegeii, oder es

mocbte gelegentlicb aucb eine andere grosse Basse mit dem

Namen « Molossus » bezeicbnet werden. Die Fornien, niclit der

Name, sind wesentlich. Und fiir die Formen des Hundes, den

man lieute in der Wissenscbaft —ob urspriinglicb mit Reclit
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oder mit Uiireclit —allgemeiii al s Canis Molossus bezeichnet,

treffen wir, im Wi(ltTsi)ruch zu jeiier Statue, einige hildliclie iind

zalilreiche litterarisclie Documente.

Nebeii aiideren tiiiden sich bei Yer(IIL uiid Oppian ^ Bemer-

kungeii. die sich auf seine Farbe und die hervorragende Grosse

und Kraft beziehen. Die eingehendste Beschreibung gibt jedoch

CoLUMELLA(YII, 12), ein durchaus vertrauenswllrdiger Autor.

Da dieUebersetzung schon ofters ungenau wiedergegel)en wurde,

bei der Wichtigkeit dièses Documents aber jedes Wort von Be-

deutung ist, so fiihren wir esim lateinischenWortlaut an :
—am-

2)Ii-s>^/nii corpof'is, rasti lafrains cmioriqne^ —nif/er. —
- })rohatwr

qiKuJndus poilus qnam J<ni()ns mit h revis, capite tani maf/iw, ?ft

corporis videatar pars maxlma, deiectis et propendentïbus auri-

hiis, nif/ris rel ()taucis ocuUs, acri lumine radiantibiis, ampJo

vïllosoque pedore, Jatis armis, cruribus crassis et hirtis, vesti-

giorum arficulis et ungiiibns amplissimis. —
Dièse eingehende Schilderung passt durchaus nicht auf die

Statue des Nikias, wohl al)er genau auf den Hund von Tibet.

SiBER, dem eine deutsche Uebersetzung vorlag, fand in dieser

die Worte : « Ohren leicht gefaltet und hângend, » nicht auf den

Tibetaner zutreffend. Wir konnen jedoch die khire, unzwei-

deutige Stelle: «deiectis et propendentibus aHribus» nur im

Sinne von « nach vorn gewendet herabhângend » auffassen, und

damit ist die Uebereinstinnuung mit dem indischen Hunde eine

vollige.

Besonderes (lewicht ist in den Beschreibungen des Tibet-

mastiffs, wie in der Schikierung des Molossers auf den enormen

Kopf gelegt. Seine iibermâssige Machtigkeit —cajjite tam

mufpuj. ut corporis videatur q)ars ma.riwa —kann ni der Tat nicht

genug betont werden. Dièse Abnormitat, ein Characteristicum

ersten Grades, findet sich auf (k'r Statue nicht. Dort erscheint

' Vergil. g. III, 405. Oppian. Cyu. I, 375.



DIE HArSTIKRFUNDE VON VINDONJSSA. 187

(1er Kopf eher sclilank, zierlicli. Dass aber die Besclireibung

Columella's bei dem Molosser zutrifft, das geht ans der Aii-

gabe hervor, dass die arkadischen Huiide, die ebenfalls Molosser-

formen reprâsentieren, vermutlich nicht iiiir im Hinblick aiif die

Farbe, sonderii auch aufdas iiiâchtigentwickelteHauptdenselir

bezeicbneiiden Naïueii «leontomigels ». Loweiimisdilinge, fiibi-teii.

In der Schilderuiig Columella's stehen fenier die Worte

«prohatiir quadratus potius quam hngus mit hrevis » iiiid « cru-

rihus crassis et hirtis » mit der Statue in directeni Widersprucli.

Die Figur ersebeint liier sebnig, scblank, iind iiaiiientlicb sind

die Beine vollig bebangfrei ; nur der Kopf, der eine gestrecktere

und nicbt die gebrocbene Prolillinie des Doggentypiis zeigt,

sowie der Hais iind der Schwanz sind langer beliaart. Aucb

dièse Differenzen fallen stark ins Gewiclit. Ans allem geht ber-

vor, dass der Typus des Molossers entweder in der damaligen,

oder in der heiitigen Auffassung durcli die Statue des Nikl\s

nicbt zur Darstellung gelangt.

BiLDLICHE DaRSTELLUNGENVON GROSSENDOGGENRASSEN

DES AlTERTUMS.

Die Tatsache des Vorkommens von doggenartigen Rassen

im elassicben Altertum ist oft geleugnet worden. Das stets

wiederkehrende Argument ist der Mangel an Al)bildungen. Ein

sorgtaltiges Durcligehen aller erreiclibaren Kunstdenkmiiler und

der Mlinzen und GemmenGriechenlands und Italiens bestâtigt

aber nur die Armut, nicbt den volligen Mangel an solchen Dar-

stellungen. Einige dieser wenigen sind scbon verwertet worden.

So bei Daremberg und Saglio, ferner in Beckmann's Rassen

(les Himdes. Andere sind zu unvollkommen erbalten, umwissen-

schaftlicbe Beweiskraft zu besitzen, erinnern aber docli sofort

an die Doggenform.

In demWerke von Imhoof-Blumer und Otto Keller finden wir
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aiif Tafel I den sclioii Eiiig-aiif>s miter deii « historisclieii Hundeii »

erwahnten Typus, der in seiiier aiiffallend gedrungeneii, starkeii

Figur an den alten ass^Tischen Hund voni Birs i Xinirud wie an

den lieiitigen engiisclien ]Mastiff eriimert. Eine almliclie Form

bietet Fi,g". 31, Taf. I, ibidem.

Das vortreftliclie Kopfbild eines Hundes, dessen Profil und

Gesiclitsbildung" an die heiitigen langliaarigen Doggen, die Bern-

liardiner iind Neufundlander anklingt, zeigt in demselben

Werke Fig. 19, Taf. XY, die wir hier nach getreuer Hand-

zeiclmung vergrossert reprodiicieren. (Fig. .5)

Wir finden demnacli

auf diesen Mlinzen,

wie in Darembeeg

und Beckmaxn, schon

Piassen reprasentiert,

die an die alten asia-

tisclien und an die mo-

dernen mahnen; der

Blick aufdiein Vindo-

nissa ausgegrabenen

Tierbikler auf Thon-
'^

"'

scherben und Lâmp-

cben zeigt uns deutlich, dass in der spateren romisclien Zeit

die Annaherung der grossen mit dem ^lolosser identischen

Hunde an den heutigen Bernhardiner und den Typus des Xeu-

fundlânders schon eine ganz prâgnante, und damit die Ueber-

gangsreihe von jenen altesten bis zu den heutigen Formen eine

Yollige wird. Neben Bildern von Jagdhunden, von Spitzen und

Waclitelhunden fand sicli auf verschiedenen Lâmpchen das Bikl

einer liasse, die sichtlich zu den grossten gehort, und imSchadel-

bau, der ProfiUinie, den Ohren, der Langhaarigkeit und vor

allem hi den Proportionen des Korpers vôllig mit unseren heu-

tigen lanohaarii»en Doiiiien iibereinstimnit. Ganz besonders-
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cliaracteristisch ist die aiigedeiitete Wolfsklaue. Diebeiden hier

reprodiu'ierteii Lâiiipclien siiid offenbar von dersell)eii Pragiing;

mil- ist leider aiif der Photographie des gut erhakeiien der

Typiis iiicht so sch(")ii zuiii Ausih'uck gehingt wie iiu Original;

die Gesichtspartie erscheint liier zu niedrig, weil eine einstmaUge

Farbscliicht. die den (Umkelen Schatten bedingt, etwas liber die

("ontouren des hellen Pieliefbildes ubergreift. (Fig (5 und 7.)

Es Uefern dièse Abbildun-

gen, die erst nacli der Be-

endigung der vergleicJio/d-

anatomischen Urdersuchung

lier K'iU>clienreUcte g('f)(ud eu

m 'AA

w-

Fig. C. Fiçî. '/".

ivurden, (bis untriigKchste Argument fiir die Richtigkeit der

Identificiriing der grossen roniisclien Rasse von Yindonissa mit

der vom St. P)ernhar(k

Lit TEiî AHiscHE Argumente

FUR DIE YERBREITrXG DER GROSSENDOGGENDI AlTERTUM.

Selbst (he in langer lîeihe ahnlichen Formen, von denen der

nralten asiatischen Culturstaaten bis zu den heutigen herunter
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koiiiiteii nocli iminer, wie so oft schoii, als durch aussere. Facto-

reii bediiiiite Analogieerscheinimgeii gedeiitet werdeii, weiiii

iiiclit die iiiainiigfaclisteii Documente den Nacliweiseiiierfortg-e-

setzteii, von Indien ausgelienden VerbreitungdergrossenHunde-

rassen erbrâeliten.

Schon die ersten Culturstufen setzen fiir die Yfilker einen in-

nigen Contact mit anderen voraus, und damit einen ausgedehn-

ten Verkehr. Selbst die am hocbstencultivirtenStannnekonnten

trotz ihrer Yerachtung der Barbaren den Handel mit ihnen zum

Beziig von lîohstoffen nicht missen. Fiir den Tausch mussten na-

tiirlicli auch diejenigen Haustiere, die ziir besseren Lebenshal-

tung der wilden V(3lker irgendwie beitrugen, von liolier Bedeu-

tung sein.

In der spjiteren Broncezeit der Pfahlbauten tauchen so man-

che ganz neue Formen miter den Haustieren auf, deren Stannn-

baum man auf unserem Boden vergeblich zu ergrlinden suchte.

Sie sind nur durcli den Tauschhandel mit den Culturvr>lkern zu

erklâren. Zur selben, bei uns primitiven Epoche, seben wir im

Siiden die Etrusker schon auf hoher Stufe der Cultur, sehen die

Pbonicier auf ihren Schiffen bis in die entlegensten Meere eilen.

Die (jrleicbzeitigkeit dieser Perioden und eine ganze Aéra asiati-

schen CultureinHusses in dem halbwiklen Europa wird durch

die iil)ereinstinnnenden Formen, Ornamente und ( ompositionen

von aufgefundenen Geraten und Waffeii bewiesen. S])eciell von

der Einfiihrung etruskischer Producte zur Broncezeit der Pfahl-

bauten in's Gebiet der heutigen Schweiz liefert eine Betracht-

ung der Broncereste im schweizerischen Landesmuseum ein an-

schauliches Bikl,

Noch reger als mit den halbwilden Yolksstiinnnen war natiir-

lich der Handel unter den hoclicultivirten Staaten des Mittel-

meers.

Einer der altesten Belege hierfur tindet sicli ni der Bibel, im

Bûche des Propheten Hesekiel \vo vom 5. —24. Verse des 27.
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Capitels die Lancier aufgezalilt werden, die mit Phonicieii Haii-

del trieben, wie Persien, Libyen, Syrien, Israël, Daniaskus, Ara-

bien, Kedar, Seba und Assur.

Der Handel, der durcli das Volk der Phônicier vermittelt

wurde, reiclite also, von der umfassenden Scliifffahrt ganz abge-

sehen, aiich auf deni Continente bis nach Kleinasien, und damit

nacli Griecbenbmd liinein ; so war scbon im grauesten Altertinn

die Kette der Lânder von Indien bis nach Italien geschlossen.

Angaben, speciell liber die Verbreitmig der indisehen Hunde,

finden sich in mehreren Document en. In AssjTien treffen ^vir den

Typus von Tibet schon im7. Jahrhundert v. Chr. (P'ig. 1.)

« Les Assyriens et les Perses, » sclireibt Dunoyer de Noir-

mont nach Herodot und anderen Autoren, « possédaient égale-

ment des meutes extrêmement nombreuses, auxquelles ils atta-

chaient le plus grand prix. Après la conquête de la Babylonie

par des Perses, le revenu de quatre villes fut affecté à l'entre-

tien des chiens de chasse du roi. Ces chiens étaient de race in-

dienne. »

Treffend hebt Siber, der dièses Citât ebenfalls giebt, als Be-

Aveis fiir die Verbreitung indischer Hunde in jenen Lândern die

Tatsache hervor, dass die alten Schriftsteller iibereinstimmend

die Herkunft einer besonders grossen Rasse aus Indien berichten,

und dass ferner heute in den Gebieten Assyriens, Babylons,

Persiens, jene schweren Formen wieder spurlos verschwunden

sind.

Historisch nachweisbar ist der Import dieser Hunde in Europa

zuerst unter Xerxes, der eine grosse Zahl derselben auf seinem

Zuge gegen Griechenland mit sich ftihrte. Dièse Ûberlieferung

ist unseres Wissens nocli nirgends als Argument angeftilirt. He-

rodot sclireibt wortlich im VII. Bûche, 187tes Capitel :

« o\j-oç ixèv ô'n roi) avraTiavioi:; xol) Elép^e(>i a-pocTevuxzoç

àpt^aôç, ci)$ (XV ùnoi^vyioyj zz /.où r^yj â'X^wv x.r/îvecijv -wv

Rev. Suisse de Zool. T. 7. 1899. 13
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dyPz(ubpu\v xrà xvvmv ' Irôixiôr Taïr 'ijrof^iîrun\ ovè' av jovioiv vtto TTKrjd^foç

ovè(\ç av iXnoi ùot&i.iov. »

Bekamiter siiid die Bericlite, dass Alexakder der Grosse

dièse Rasse in Indien kennen gelernt ' und dass er Exemplare da-

von, die er von Kônig PoRUSzum Geschenk erlialten, nacliEuropa

habe bringen lassen. Nacli Mégnin wurden dièse alsdann in Macé-

donien imd Epirus geziichtet inid spâter nach der Stadt Molos-

siis benannt. Laut verschiedenen Schriftstellern bezogen spâter

die Ronier, wie so manche andere wertvolle Haustiere, aiich dièse

Hunde aus Griechenland, und mit der Ausbreitung romisclier

Herrschaft und Cultur drangen sie bis in die unterworfenen

Lânder, um in diesen sich im Laufe der Jalirhunderte in diver-

gente Rassen zu spalten.

Im Gebiete der Schweiz liaben sie sich zu der Rasse vom St.

Bernhard entwickelt.

Sus scrofa. Sclnvein.

Yon dieser Species fôrderten die Ausgrabungen von Yindo-

nissa eine grossere Zahl von ReHcten zu Tage, hauptsâchlich

Bruchstûcke von Unterkiefern. Daneben fanden sich nur zwei

Oberkieferstiicke, je die Hâlfte eines kiinstlich gespaltenen

Hinterhauptes.

Der Erhaltungszustand ist an alF diesenFunden ein schlechter,

die genaueren Messungen deshalb sehr erschwert.

Dièse Mângel werden durch den Reichtum an Material aus-

geghchen. Er gestattet, die Schikierung, die Rûtimeyer und

Studer von der Geschichte und den Wandkingen dieser Species

wâhrend der Stein- und Bronceperiode der Pfahlbauten ent-

worfen haben. auch liber die Romerzeit auszudehnen.

^ DiODORUSSicuLUS. 17. 92.
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Die Hauptrassen vor der Rômerzeit.

Die Untersuchungen Rûtimeyer's hatteii fiir die Période der

Pfalilbauteii das Aiiftreten von drei Varietâten ergeben:

Sus scrofa férus.

Sus scrofa domesticus.

Sus scrofa palustris.

Die erste dieser drei î'ormen ist schon seit den àltesten Zeiten

in Europa, am Nordrande Afrikas und in Asien vom Kaukasus

bis zum Himalaya verbreitet. In abnehmender Menge lasst sie

sich durcli die Ciiltiirepochen Centraleuropas bis auf die Gegen-

wart verfolgen.

Ans diesem Wildschweine entstand durch Domestication die

zweite Varietât, das eiiropâische Hausschwein. An Zabi nimmt

dièses wâhrend der genannten Epocben stetig zii, und verdrângt

nach und nach die zahmen Descendenten des sus 2)(dustris,

wiibrend in der Gegenwart wieder die Rassen dieser Reihe als

hôcbstentwickelte Culturproducte sich immer mebr in Europa

ausbreiten.

Die Bedeutung dieser dritten Varietât ist erst durcb die

Untersuchungen von Nathusius und Rûtbieyer hervorgehoben

Word en.

Nathusius wies durch Vergleichungen heutiger zahmer

Rassen mit Wildformen nach, dass erstere sich in zwei différente

Zweige, den des wildschweinâhnhchen europâischen Haus-

schweines und den des indischen Schweines scheiden.

Rutimeyer stelhe an Hand eines reichen Untersuchungs-

materials fest, dass Sus indicus mit Sus pahistris einen gemein-

samen Cukurkreis bildet, als dessen Stammvater Sus riftafus zu

betrachten ist.
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Die Amiahme, dass das Torfschwein in der Steinzeit als wildes

Tier vorkain. war nacli Stitder's Beobachtunt^eii liber die

Scbàdelbilduiig' der Tiere unter freierer Hakiing" binfallig ge-

wordeiî.

Es koimiieii also fiir die langen Epocben von der altesten Zeit

an bis zur Invasion der Riimer niir das Wildscbwein und seine

domesticirte Forin einerseits, das zabnie Torfscbwein anderseits

in Betracbt.

In den jlingsten Perioden vor der Romerzeit bat sicb das

Mengenverlniltnis des Aiiftretens sebon so weit verscboben, dass

das Wildscbwein seUener geworden ist, sein zabmer Descendent

hâufiger, und die Rasse des Torfscbwenis sicb ebenfalls zwar in

der Zabi relativ vermindert, aber docb deni europâiscben Haus-

scbwein iiberlegen zeigt.

In der Gegenwart ist die abe Pabistrisrasse —soweit sie

autocbtbon geblieljen —nacb Rutimeyer's Untersucbungen

nur nocb in demBiindnerscbwein in modificierter Form erbaben.

Von der vorromiscben Epocbe an l)is beute bat also . die zabme

Kasse des europâiscben Hausscbweins auf deniBoden der Scbweiz

das Torfscbweni fast gânzlicli ersetzt. In Zeit und Gang dieser

Verdrângung einige Streiflicbter zu werfen, dazu erscbeiiien

wiederum die Relicte aus Vindonissa und die wenigen ans dem

keltiscben Siffgental besonders geeignet.

SiGGENTAL.

An Relicten der Species Siis sind bier nur einige Zâbne und

ein Unterkiefer vorbanden, dessen ranius ascendens abgebrocben

und an dem nur der letzte Molar erbalten ist. Die Verwitterung

des Knocbens ist zu weit vorgescbritten, uni nocb genauere

]\Iessungen zuzulassen. Docb zeigt der Blick, dass sicb die Maasse

innerbalb der Grenzen balten, die Rûtimeyer zur Cbaracteristik
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des Torfschweins aiigefiilirt hat. Wir geben dièse Tabelle aus

der « Fauna der Pfalilbaiiteii » wieder, da sich nocli spâtere Ver-

gleiclie auf sie werdeii beziehen lasseii.

Die Zablen fiir das Torfschwein sind ein Durcbschiiittsergeb-

iiis von Messungeii an Fundstûcken aus Robenhausen, Meilen,

Concise, Steinberg, Zihl, die fur das zabnie europâische Schwein

aus den beiden letzteren Fundstiitten.

Aile Maasse beziehen sich auf weibliche Tiere.

Uiiterkiefer. Torfschwein. Europ.Schw.

1) Liinge der drei Molaren: 68—76 69—80

2) Lange des letzten Molaren: 32—38 34—42

3) Lange der drei letzten Prsemolaren: 36—39 40—44

4) ganzeBackzahnreiheohneerstenPrsemol. : — 124—127

5) Lange von M2, Mi, P4, P3 : 61—64 72—74

Mit den ftir das Torfschwein hier angefiihrtenMaassen stimmen

die Dimensionen des keltischen Tieres, wie es an Hand von Ver-

gleichsmaterial aus den Pfalilbauten ersichtlich wird, iiberein.

Direct messbar ist nur die Lange des hintersten Molaren, die

kauni das ^linimum von 32 unn. erreicht, obwohl das Tier der

Usur nach schon in hoherem Alter stand. Dieselbe Ueberein-

stinnnung mit dem Typus von Sus palusfris zeigen auch die

wenigen einzelnen Zahne, nicht nur in der Grosse, sondern auch

im ganzen Bau, der Farbe, und der Oberflâche, die aile voll-

konmien die Charactere aufweisen, die Rïitimeyer in der

Fauna der Pfalilbauten so eingehend geschildert hat.

Die Relicte aus Siggental beweisen also die Anwesenheit des

alten Torfschweins noch zur keltischen Période. In Bezug auf

das Mengenverhaltnis der einzelnen Rassen, respective das

Fehlen der beiden anderen Varietâten lâsst sich natiirlich bei

der Armut des Materials kein Schluss ziehen.
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ViNDONISSA.

In der rumisclien Fundstâtte werden die Reste der Species sus

so zalilreich, dass sicli, zumal da die Stticke stets analog bleiben,

eine Teilung derselben in Gruppen empfiehlt. Am einfachsten

scheint dièse nacli den Varietâten und nach den einzelnen Send-

ungen, indenendasjeweils gefundene Materialdem zoologisclien

Laboratoriuni znr Untersuchung libermittelt wurde, und gleich-

zeitig eine Trennung der einzehien Varietâten.

Sus scrofa férus.

Unter einer grossen Menge einzelner Hauer, von denen weit-

aus die Mehrzahl der Palustrisrasse angehort, finden sicli ini

Ganzen nur zwei, die vom Wildschwein stammen. Grosse und

characteristische Fonn macben dies unverkennbar. An Knocben-

relicten reprâsentiert nur ein einziges Stuck der ersten Sendung

Sus férus, ein Untei'kiefer, dessen Kinnteil bis zum vorletzten

Molar, und dessen hintere Hâlfte des ranius ascendens abge-

schlagen ist. Vergleicbemit Wildschweinunterkiefern der Samm-

lungen ergeben typische Uebereinstimmung im Bau und der

Grosse. Die Lange des letzten Molaren gibt Rûtdieyer fiir das

Wildschwein der Steinzeit auf 43 —46, fiir die domesticirte

Form âuf 34—42 mm. an. Dieselbe Dimension misst bei dem

Fragment aus Vindonissa 44 nnn., eine Ausdehnung, die um so

betrâchtlicher erscheint, als das Tier noch nicht sehr ait ge-

wesen sein kann. Der letzte Molar zeigt noch fast keine Ab-

rasionsspuren.

Der Gleichheit mit demWildschwehi in der Grosse entspricht

auch der sonstige Habitus, die Beschaffenheit der Knochen-



DIE HAL'STIERFUNDE VON VIND0NI8SA. 197

obertlâclie, die vollig die Kriterieii aiifweist, die Rûtbieyer als

fiir die Wildforin cliaracteristisch angiebt, und aiisserdein die

énorme Harte, der anffalleiid splittrige Briicli uiid das liolie

specifisclie Gewicht des Kiiocheiis.

Die Seltenheit des Auftreteiis von Sus férus lâsst wohl, wenn

aucli natûrlich niclit mit aller Bestimmtlieit, auf einen weiteren

Riickgang in der Zabi der wilden Rasse wiibrend der Romerzeit

scbliessen —ein selbstverstandlicber Process, der scbon wàlirend

der zunehmenden Cultur in den l'fablbaiiperioden zu ver-

folgen ist.

Sus scrofa domestkus.

In weit hôberer Zabi sind die zabmen Descendenten unseres

Wildscbweins vertreten. Zur Untersucbiing verwertbar zeigen

sicb wiederum niir Unterkiefer, die nicbt allein bôcbst fragmen-

târ, sondern aiicb in scblecbtem Erhaltungszustand, verwittert

sind.

In der zweiten Sendiing tinden sicb zwei dieser Brucbstiicke,

ein Kinnteil mit beiden Laden, deren bintere Partie unter dem

ersten Molaren abgebrocben (L), und ein recbter Unterkieferteil,

von derselben Lange, dessen Kinnsympliyse nocb messbar

ist. (II.)

Die Dimensionen, die an diesen beiden Relicten nocb sicber

nacbgewiesen werden konnen, steben liber den entsprecbenden

des Torfscbweins, und lassen daber, obwohl unter dem beutigen

Hausschwein und den von Studer untersucbten stârkeren

Exemplaren stebend, auf die Zugeborigkeit zum europâiscben

sus domestkus scbliessen. Beide gebr)ren dem weiblichen Ge-

scblecbte an.

Ein Vergleicb mit den von Studer gegebenen Maassen eines

Hausschweins von Môrigen bebt die etwas geringeren Dimen-

sionen der Rasse der Romerzeit deutlicb bervor.
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Môrigen. Vindonissa.

I. II.

1) Quere Distaiiz zwisclien den Ausseiiraiideni

der Caninalveolen : 47 47 46 —
2) YerticallKilie des horizontaleii Astes miter

Pneinolar III : 37 40 37 36

3) Lange der drei ersten Prsemolaren : . . 36 34 33 32

4) Syniphysenlange, vom Winkel bis zii den

Incisivalveolen : 78 78 74 75

Besonders characteristiscli iind im Gegensatz zii Sus scrofa

palustris erscheinen bei diesen wie bei den anderen, dem euro-

pâischen Schwein zugehôrigen lielicten die wenn aucli nur

kleinen Caninprotuberanzen. Ausserdem dient zur leicliten

Unterscheidung die grôssere Lange der Symphyse, der stumpfere

Winkel, den die Mittellangsachse derselben zur lîiclitiing des

horizontalen Astes biklet, die relativ geringere Entwicklung der

pr^emolaren Zahnreihe, und der ini (lanzen plumpere, massigere

Bail der Lade.

Dieselben Verhâltnisse, aber in noch etwas geringeren abso-

liiten Dimensionen zeigen uns zwei andere Fiindstiicke aus der

dritten Série, beides rechte Unterkieferbruchstticke in schlech-

tem Erhaltungszustand. Auch liier ist trotz der Unmôglichkeit

exacter Messimgen die Zugeliorigkeit zur Basse des europâ-

ischeii Hausschweins ganz unverkennbar. Der ganze aussere

Habitus, der Bau der wenigen erhaltenen Zâhne stimmen mit

den Belicten der zweiten Sendung iiberein. Dièse Charactere

sind von Bûtimeyer schon so eingehend besclirieben worden,

dass eine genauere DarsteUung liberfliissig erscheint.

Neben diesen vier Fragmenten, die erwachsenen Tieren an-

gehoren. iindeii sich noch eine grosse ^lenge anderer, die noch

den Jugendzustand reprâsentieren. Hier stôsst die Beschreibung

auf grosse Schwierigkeiten, und wahrend der Blick noch in den

meisten Fâllen die genaue Orientirung ermoglicht, sind die Mes-
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siingen wegen des verschiedeneii Alters bedeutungslos. Im Gan-

zen scheiiien nocli seclis sehr jugeiidliclie Unterkiefer, mit mehr

oder minder abutiertem Milchgebiss der liasse unseres Haus-

schweiiis aiizugelioreii.

Sus scrofa paJusfris.

Bedeutender in der Zahl tritt aiieh ziir Ivoiiierzeit iioch das

Torfschwein auf. Voii ihiii tiiideii sich nicht weniger als aclituiid-

zwanzig Relicte, gegeiiiiber den zehii des europilischen Haus-

scliweius. Zweiiiiidzwaiizig von ilineii sind Uiiterkieferfragiueiite,

von denen acbt sicli zu genaueren ^lessungen geeignet zeigen,

wâhrend die iibrigen teils zu verwittert sind, teils in einem zu

jugendlichen Stadiuni sich befinden. (Taf. 10. Fig. 3.)

Die der Messung zugânglichen zeigen sâmmtlich weiblichen

Habitus, der sich hn zarteren Gebiss, der kurzeren Symphyse,

dem schmaleren Incisivteil und der geringeren H()he und Dicke

des horizontalen Unterkieferastes kundgiebt.

Der Bau der Zahne und die rehitiven Diniensionen der Kno-

chen stinnnen el)enso wie alïe iibrigen Characteristica mit den

von RûTiMEYERangegebenen fast v(3llig iiberein. Die einzige all-

gemein zu beobachtende Abweichung documentiert sich in den

gegeniiber der liasse der Stein- und Broncezeit etwas al)nehmen-

den absoluten Grossenverlialtnissen, namentlich auch des Kau-

apparates. Umspeciell dièse Erscheinung hervorzuheben, stellen

wir die Angaben Rûtimeyek's fiir einige der hauptsâchhchsten

diesbeziiglichen Diniensionen den ^laassen der Funde von Vin-

donissa gegeniiber.

I. Spudung:

1) Lange der drei Molaren: .

RUTIM.
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1. Sendung : Rûtim.

Sus palust.

2) Lange des letzteii Molareii : . . 32 —38

3) Lange der drei letzten Prieniol. : 36—39

4) Lange von Ma, i, P4, 3 : . . . 61 —64

Wir sehen hier diirchgangig die Maasse der romisclien lîe-

licte entweder aiif derunterenGrenze derAngabenRûTBiEYEii's

oder nocli unter derselben stehen. Gegenitber einer Anzalil Ver-

gleiclismaterialien aus Robenhaiisen, die sich streng in den ange-

flihrten Grenzen der Steinzeitrasse halten, erscheinen die ein-

zebien Zabne selbst nacb jeder Dimension geringer aiisgebildet.

Dieselben Verbâltnisse zeigen sich in vier Unterkieferfrag-

menten der zweiten Série.

Die Dimensionen sind die der letzten Tabelle.

1) . . .

2) . . .

3) ...
4) . . .

Es kebrt hier dieselbe Erscheinung wieder ; selbst das Stiick

II., das einem sehr alten Tier angehOrt, erhebt sich nur in der

Lange der pr?emolaren Zahnreihe mn etwas liber den unteren

Grenzwert der Angaben Rt timp:yer's. Auffallend unter diesen

herab sinkt in allen vier Maassen das I. Fragment, obwohl es

nacli der Usur der Zâhne von einem erwachsenen Tiere stammt.

Ebenso verhâlt sich, wenn aiich in der dritten Dimension nicht

so auffallend, das unter IV. angetûhrte Relict.

^ Noch nicht vôUig entwickelt.

* Letzter Molar hinten abgeschlagen ; diirch Verglcich bestimmt.

' Sehr altes Tier: vorgpschrittenste Abrasion.

Riitim.
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Die Ueberreste, die sich in der dritteii Sendung faiiden, siiid

zu fragmeiitâr, um Messungeii zuziilasseii, Zuiii ïeil bleiben sie

dureliaus in den Maassen derjenigen der anderen Serien, zum

Teil weist die bedeutendere Stiirke iind Grosse auf das niànn-

liche Geschlecht hin.

Die vierte Sendung endlicb enthjilt neben nur zwei zer-

sclilagenen Unteiivieferbruchstilcken, deren letzter Molar 30

beziebungsweise 31 nnn, erreicht, also diircbaus in den Maassen

der librigen bleibt, zwei craniale Hillften, die otfenbar eineni

kiinstlichen Spalten des Schâdels zur Gewinnung des Geliirns

die Regelmâssigkeit der Brucliflache in der Sagittalebene ver-

danken.

Die beiden Stiicke sind zwar in der Grosse verschieden, doch

in volliger Congruenz. Die Stirnlinie ist gerade, der Winkel, der

sich diirch Stirnbein und Hinterhauptstlâche biklet, ist spitz, l)ei

dem grôsseren (Taf. 10, Fig. 4) uni nur wenig bedeutender er-

scheinend. Da Jochbogen, Augenhohlen und Condylen zertriini-

mert sind, so lassen die beiden Relicte keine wesentlichen Mes-

sungen zu.

Von nocli bedeutenderer Grosse, aber wiederuui in typischer

Uebereinstimmung mit diesen ist nocli ein drittes Cranialfrag-

ment aus Aqu» Sexti?e. Doch stellen sich aucli hier der Mes-

sung dieselben Hindernisse entgegen.

Besonderes Interesse bietet die Vergleichung dieser drei

Fragmente mit den Schâdeln von Torfschweinen der Steinzeit,

weil aus der Bildung der Gesichtspartie und des Craniums,

sowie aus dem Yerhiuf der ProfilHnie, ein Aufschluss liber die

Haltung der Tiere zur Rômerzeit erwartet werden durfte.

Studer, der die an den Wiklzustand erinnernde Form der Torf-

schweinschâdel durch die freiere Lebensweise erklârte, glaubt

aus der schon in der spàteren Broncezeit in den Unterkiefern

auftretenden Verschwachlichung den Schhiss auf eine Aender-

ung dieser Hahung ziehen zu diirfen. Die Form der romischen
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Torfrasse ist aber nocli die namliclie wie zur Steinzeit, wahrend

sie doch nach der allgemein als richtig anerkannten mechaii-

isclien Théorie der Verâiidermigen des Scliweineschàdels iin

Falle der STUDER'schen Ansicht schon Anklânge an die Diffe-

reiizeii aufweiseii miisste, die heute die iiidischen hochgezûch-

teten Rassen so deutlicli keimzeiclmen.

Nebeii diesen Hâlfteii eiiies Scliadels iiiiden sicli in der vierten

Série aiicli einige Bruchstiicke von Oberkiefern mit ziim Teil er-

haltenen Zâlmen; die Dimensionen dieser Stiicke bleiben eben-

falls unter denen, die sich durch Messungen an diversen Schâdeln

des Torfscliweins der Steinzeit als Durchschnitt ergeben.

Pfalilbauschwein. I.
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Torfscllweines in Concise Grilnde ziir Annalnne des Importes

einer neuen Rasse, nicht der Zalnninii? von Siisfenis zii erblicken.

Moglich, dass dies diircli die Wanderung ganzer Stannue viel-

leiclit gescliah. Ziir Ronierzeit jedocli ist an den Import neuer

Rassen dieser Species nicht zii denken, demi nur miter gaiiz

intensiven imd hochentwickelten Wirtschaftsverhaltnissen konnte

das Scliwein als Zuchttier eine Bedeutmig erlangen, die seinen

Import iind Export okonomisch reclitfertigte, Auch miissten sicli

einem Transporte dieser ïiere tiber die Alpen iinilberwindbare

Scliwierigkeiten entgegenstellen. Ein Ausblick nacli deritalisclien

Halbinsel iind Griechenland wiirde deslialb, so reiclies Material

hier vorhanden ist, ftir die Abstammung imserer spâteren und

heutigen Rassen des Schweines nicht von Bedeutung sein.

Ovis aries. Scliaf.

Ihrem ganzen Character nach war dièse Species am ineisten

geeignet, schon nnter den primitivsten Wirtschaftsverhaltnissen

in den Hausstand des Menschen aufgenominen zu werden. Yon

hohem Nutzen fiir die umnittelbarsten Lebensbediirfnisse inusste

sie naturgemâss schon seit den âltesten Zeiten bei allen Volkern

sich einer Fiirsorge erfreuen, die bei den Staaten vorgeschrit-

tener Cidtur die hochsten Leistungen in Veredlung und Vervoll-

kommnung der Rassen zeitigte.

Das historische Altertum.

Die Cidhirrassen.

Die hochentwickeke Zucht fiilirte schon frûhzeitig zu bedeu-

tenden Wertditîerenzen der einzehien Rassen und machte die

Reprâsentanten der feiiisten und edelsten zu einem begehrten



204 HERMANNKRÂMER.

Haiidelsartikel. Fiir die prïehistorischen Vôlker fiihrt sicli auch

liierderdiesbozuglicheNacliweis durch die Funde von Knochen-

resten, die auf iiljereiiistiiinneiide Fonuen uiid allmâhliche Ver-

breitimg der ïiere von den Culturstaateii ans hindeuten. Der

Handelsverkehr der letzteren uiiter sicli, in der historischen

Zeit, wird ausserdem durch niannigfache andere Documente

gestutzt.

Die altesten derselben weisen das Schaf sclion in den friihe-

sten Cultui'perioden nacb, und wie bei den beiden yorhergelien-

den Species, so scheint auch hier eine alhuâhlicbe Migration

wenigstens einzehier Hauptformen vom Osten nach dem Abend-

land stattgefunden zu haben. Von bikllichen Darstellungen ganz

abgesehen, finden wir sclion in der Bibel, wiederum bei Hesekiel

(XXVIl, 21 ^) Angaben, die uns die Tragweite des Handels mit

Haustieren lebendig veranschaulichen. In spàteren litterarischen

Ueberlieferungen mehren sich die Notizen sowohl liber die Im-

port- und Exportverhâltnisse, als auch namentlich liber die

Yorzliglichkeit einzelner Eassen. So schiklert Strabo ^ als be-

sonders vorziiglich die Schafe von Arabien und Sj-rien. Plinius

bestàtigt dièse Angaben. NachHERODOTund Diodorus Siculus^

entsprechen die beiden Rassen Arabiens genau den heutigen

Fettschwanz- und Fettsteiss-Schafen. Ueber letztere liasse in

Arabien âussert sich auch Aristoteles (VIII, 28) und Aelian

(III, 3, IV, 32), der sie mit den Schafen Indiens in verwandt-

schaftliche Beziehungen setzt. DieselbeForm glaubt Hartmann

in Aegypten in aus Stein gehauenen Widdern zu erkennen, die

aus der Zeit des sogenannten neuen Reiches stammen.

Auf dem nattlrlichen Verbreitungswege der Tiere nach

Europa, in Kleinasien, finden wir dieselbe hohe Stufe der Schaf-

K.a(Xfl^ouç y.ct't àuvoùç y.al y.pioùi, iii oii; lixTzofjVJOvz«i as.

"' Strabo. XVI. 4.

* Heeodot. III, 13. Diodorus Siculus. II, 54.
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zuclit. Wahrend luir das ijebirsige Galatien hierin so zuriickblieb,

dass die ans der dort prodiu'ierten Wolle verfertigteii Kleidungs-

stlicke wegen ilirer Raiiheit als « (7i<jvpy.i yjla-x/.al » sprich-

wôrtlich ^vllldell, erfreuten sich die iibrigen kleinasiatischen

Staaten einer selir hochstehenden Zucht, und deshalb auch eines

regen Haiidels mit dereii Prodiicten nach dem benachbarten

Griechenlaiid. Hier wurde besonders die Wolle der plirygischen',

nameiitlicb der 8chafe aus Laodicea^ geschâtzt, ferner auch die

der carischen Zuchteu. Ueber Samos, dessen Tyrann Polykrates

den Handel zwischeii Kleinasien und Griechenland vermittelii

half, und selbst aus beiden Liindern Hunde, Ziegen und Schafe

iniportirte ^ gelangte unter anderen wertvollenErrungenschaften

in der Kunst der Tierzucht auch der Brauch nach Attika und

spater nach Siiditalien, die Tiere zur Erzielung besserer Wolle

in Decken und Pelzwerk einzunâhen. Eine hiibsche Darstellung

von einem Widder auf einer Elektronhekte aus Kleinasien zeigt

fast schon dieselbe Form, die heute unsere modernen Piassen

aufweisen. (Fig. 8.)

In Griechenland waren Boden und Klima, wie schon Plutarch

ausftihrt, zur Pflege der Schaf- und Ziegenzucht in besonderem

Maasse geeignet. Ihre Bedeutung tritt am sichtbarsten hervor

in der so grossen Zahl diesbeztiglicher Angaben der Schriftsteller

und Dichter. Vor alleni finden sich die Schilderungen ihres

Wertes ftir die hausliche Industrie der Weberei, die die alt-

griechische Hausfrau mit ihren Sclavinnen eifrig pflegte, in

Poésie und Prosa tiberall wieder *.

Unter den einzelnen Rassen zeichnet sich besonders die epiro-

tische, ni dieser wieder der pyrrhische Schlag aus; in noch

hoherem Maasse die attische. (Plixius XXIX, 9.)

' Aristophanes. Xuhes 498.

•^ Plinius. VIII. 73.

s Athen. XII. 540.

* HoMER. JI. III.. 12P). X. 135. Oâi/ss. XIII. 224. II. 117. a. a. 0.
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Dui'cli Veriiiitthiiiiï der sicilisclieii Colonieii wurde aucli zwi-

sclieii Grieclieiilaiid iiiid Italien ein lebhafter Handel mit Scliafeii

imd Wolle getriebeii. Die apulisclien Rassen, die mit attischen

veredelt wareii \ lieferten von allen italisclien die beste Wolle,

die ebenso gesucht war wie die griechiscbe. Im Ganzen waren

Fi g. 8.

unter den unzahligen in den Schriftstellern erwalmten Sclilâgen

niir drei, die sich imbestritten des besten Paifes erfreiiten.

«Ersten Rangs das Yliess Apulia's, Parma's des zweiten

Adels, der dritte Preis riihmt das altinische Vieil. »

Martial XIY, 153.

Im Norden Italiens breiteten sich die edlen Rassen von zwei

Seiten her ans ; vom Siiden lier durcli die Adria, ans Sicilien uiid

Unteritalien, iind vom Westen, vom narbonnensischen Gallien.

1 Vakro. II. 2. 18.
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Hier liatte die alte gTiecliische Colonie Massilia, sclion ziir Zeit

des Tarquinius Priscus gegriiiidet, wertvolle Tiere iinportiert,

die namentlich an der Rlioneniiindiing-, auf den von Strabo ge-

scliilderten Steinfeldern, jetzt Craon genannt, in grossen Heerden

edelster Zuchten weideten. Wenn wir aiich sclion vor der grie-

cliisclien Niederlassimg eine allgemeine Verbreitung des Schafes

in Centraleiu'opa annehnien dûrfen, so bracliten doch jene Co-

lonen eine Verbesserung und Aenderiing des einheiniisclien

Materiales mit. Bei der uralten Einwanderung von Menschen

und Tieren durch das Rhonetbal in das Gebiet der Alpen, lasst

sicb auch fiir friiliere Zeit schon auf einen Zusammenhang der

fortsclireitenden Complicationen unserer alten einlieiuiisclien

Scbafrassen durcb die Verânderungen derjenigen ini Norden

Italiens und im Stiden Galliens mit Bestimmtbeit scbliessen. Im

Gange dër Entwicklung der einzelnen Species auf dem lieutigen

Boden der Schweiz wird also aucb bier das Auftreten neuer

Formen nicbt ohne Ausblicke nacli denen der angrenzenden

Culturstaaten zu erklâren sein.

Die Wildformen der CuUurrassen Italiens

un r? Griechenlands.

Nocb beute herrscben liber die Abstammung der Scbafrassen

der classisclien Lander und damit aucb der modernen mancber-

lei Controversen. Vermutlicli sind bei ibrer Bildung mebrere

Wildformen beteiligt, von denen ausser Ovis mnmonnamentlich

Ovis musimon, der Mouflon, ein europàisches Wildscbaf, sowie

Ovis tragelaphus in Frage kommen.

Der Mouflon ist nocb beute in Sardinien und Corsika ver-

breitet, lebte jedocli nacb Plixius' Zeugnis zur Zeit der clas-

siscben Staaten nocb wild in Spanien und nacb Varro aucb in

Kleinasien. Seine leicbte Zabmbarkeit, seine namentlicb durcb

die Versucbsanstalt in Halle nachgewiesene frucbtbare Fort-

Rev. Suisse de Zool. T. 7. 1899. \i



208 HERMANNKRÂMKR.

pliaiizuiigsfaliigkeit mit alleu receiiteii Scliafrassen maclien

seine Amiahine als Stamiiiform sehr plausibel. Einzelne Cliarac-

teristica werdeii im Yergleiclie mit deii Relicteii vuii Vindonissa

noch hervorgelioljen werden.

Von Or/s tragelaxtlius felilt uns das Vergleichsmaterial. Seine

Bedeutiing als Stammform ist in den einsclilagigen Werken vor

der des Ovis musimon zuriickgetreten. Mit welcliem Recht, das

wird sich nur durcli die eingehenden Untersuclningen einer

Specialabhandhmg nachweisen lassen. Unbestreitbar ist jedoch

seine Anteilnahme an der Herausbildung der spanischen Rassen,

da dièse, wie uns Columella tiberliefert, mit Wildformen " aus

dem nâchstgelegenen Teile Afrika's, unter denen aus tiergeo-

graphisclien Griinden nur Ovis tragelaplius in Frage kommen

kann, zur Kràftigung der Constitution gekreuzt wurden.

« Cumin nmnicipium Gaditanum », sagt dieser Schriftsteller im

zweiten Capitel des siebenten Bûches, «ex vicino Africa; miri

coloris silvestres ac feri arietes, sicut alise besti?e, munerariis

deportarentur, M. Columella patruus meus, acris vir ingenii

atque illustris agricola, quosdam mercatus in agros transtulit, et

mansuefactos tectis ovibus admisit. Ea^ primum liirtos, sed pa-

terni coloris, agnos ediderunt, qui deinde et ipsi Tarentinis ovi-

bus impositi, tenuioris velleris arietes progeneraverunt. Ex liis

rursus quicquid conceptum est, maternam mollitiem, paternum

et avitum retulit colorem. Hoc modo Columella dicebat, qua-

lemcumque speciem, qua? fuerit in bestiis, per nepotum gradus

mitigata feritate, rediisse. »

Aus dieser Schilderung Columella's geht zugleicli hervor,

dass in Spanien damais sclion ebenfalls tarentinische Scliafe im-

portirt waren; die naheliegende Schlussfolgerung, dass die Kunst

der Zuclit aucli hier auf hoher Stufe stand, wird durch die man-

nigfachen Angaben anderer Autoren, wie Plixius (YIII. 73)

und Martial (V. 37. VIII. 28. XII. 65. IX. 61) vollkommen

bestàtigt.
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Die pr^historischen Zeiten.

JDle ScJiafrassen der ScJuveù von dey àltesten Steinzeit hiz zur

Invasion der Romer.

In den friiliesten Perioden der Steinzeit ist das Schaf selten.

Spâter melirt sich seine Zahl erheblich, und es treten ditt'erente

Rassen auf, die von einander typisch verscliieden sind.

Die ursprunglichste P'orm ist bekanntlich das von Rûtbieyer

benannte Torfscliaf, Ovis aries p(dusfrls, das sicli heute nocli,

wenig moditicirt, im Nalpser Tal oberhalb Disentis in Grau-

biinden erhalten hat. Uber seine Herkunft sind noch immer die

Meinungen veischieden. Einer Ableitung vom Mouflon, die

haufig angenommenwurde, scheinen die aiiftallend schwâcheren

und zweiscbneidigen Hôrner, sowie der Gesamnithabitus im

Skelettbau zu widersprechen. Wahrscheinlicber ist die Ab-

stannnung von einer Wildform, die aus Mangel an natiirlicben

Watfen ini Kampfe um'sDasein schon friibzeitig unterging, viel-

leicht von deni fossil in Hôhlen Slidfrankreichs gefundenen Ovis

primœva, dessen Hôrner und Metatarsen denen des Ovispalustris

nabesteben.

Scbon in den jiingeren Perioden der Steinzeit treten verein-

zelt grôssere scbwergebôrnte Fornien auf, von denen Studer

mebrere aus Greng und Lattrigen eingebend untersucbte.

Ltiscberz und Font beferten weitere Fragmente, die durcb

Glur in einer Specialabhandlung mit den von Studer ange-

fiibrten als zur selben Passe gebôrig kategorisiert wurden. Ein

Hornzapfen dieser Form wurde vereinzeb aucli in der aken

Station Niederwyl bei Frauenfeld aufgefunden und der Samni-

buig des eidgenôssiscben Polytecbnikums einverleibt.
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Die Frage iiach der Herkuiift dieser grossliôrnigen Rasse ist

sclion von Studer daliin beantwortet wordeii, dass sicli hier

eiiie Eiiiwaiidenmg von Descendenten des in den Mittehneer-

landern schon frûhzeitig gezalnnten ^loution bemerkbar niacht,

die ini Handelsverkehr bis zii den Schweizer Seen importiert

wurden..

Die Abweichungen dieser Rasse von dem Mouflon in Bezug

auf die Oberflache der Hornzapfen, denen Studer einige Be-

deutung beizulegen scheint. sind bei dem Hornzapfen ans

Niederwyl nicht vorlianden. Hier treten keine grosseren, gru-

bigen Vertiefungen auf, und die gesammte Textur gleiclit vôllig

der beim Mouflon. Uni so weniger diirfte unserer Annahme

der Descendenz etwas ini Wege stehen.

Die Ansicht, dass die Gehorne vielleiclit nur als Trophâen in

den Besitz der Pfahlbauer gelangten, wird durcli den Mangel

anderer Knochenrelicte derselben Rasse wohl niclit liinreichend

gestiitzt. Eher noch liesse sicli ans dem nur seltenen Auftreten

auf die Zugehôrigkeit zu einer wildlebenden Form des Mouflon

schliessen, die erst in spateren Culturepochen in den Hausstand

ubergefiihrt wurde.

Nach der Bestimmung Rûtimeyer's, der an dieser Rasse

auffallende Analogien mit dem grossen spanischen Scliafe con-

statierte, neigt aucliGLUR zu der Ansicht, dass das grosshôrnige

Schaf der Steinzeit eine importierte Rasse reprasentiert, die

mit dem Mouflon in keinem Zusammenhang [stehe. Die Richtig-

keit der Meinung Rûtimeyer's zugegeben, erscheint aber doch

eine Verwandtschaft mit demMouflon keineswegs ausgeschlossen.

Als characteristisches Scheidungsmerkmal fiihrt Glur die Struc-

tur im Innern des Zapfens an, die beim Mouflon einen continuir-

lichen Hohlraum von der Basis bis zur Spitze, bei der Rasse der

Steinzeit ein grossmaschiges Netzwerk von Knochenlamellen

bilde. Die Untersuchung von mehreren zu diesem Zwecke ge-

oftueten Hornzapfen aus der Sannnlung des eidgenossischen
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Polytechnikums ergab jedoch von deiii eineii bis ziim anderen

Extrem die maiiiiii>faclisten (bergànge ; es beweist dies Argu-

ment also durcbaus nichts.

Amwahrscheinlichsten bleibt die Ansicht Btuders. Die An-

nahme einer mouMonâhnlichen, zahnien Forni ini Siiden, ans der

sicb spâter die griechischen und romischen, die spanischen iind

die recenten Rasseii entwickelt bal)en niogen, wird durch uralte

Darstelhmgen gestiitzt. So lindet sich auf friihen etruskischen

Kunstdenkuiâlern priniitiv aber naturgetreu eine schwerhornige,

grosse Schafrasse von iinverkennbaremMouflontypus abgebildet.

Schon zur Steinzeit begami dièse Form in das Alpengebiet ein-

ziiwandern.

In der Broncezeit nimmt das Schaf an Zabi zu. Es tritt eine

neue liasse auf, die sicli von den frûberen durcb gânzlichen

iNIangel von Hornern unterscbeidet.

Die Herkunft dieser neuen Forni ist nocli nicbt festgestellt,

Docb stebt es wobl ausserZweifel, dass sie ein weit verbreitetes

Culturproduct bildet, das mit der Bronce vom Siiden ber, ver-

nuitlicb durcb das Tal der Rbone eingefiibrt wurde, und sicli

namentlicb in der Westscbweiz erbielt. Eine Ableitung von einer

der scbon vorbandenen Eassen oder gar einer Wildform war

bisber unmoglicb.

Mehr Interesse bietet die Frage nacb der Verwandtscbaft

dieser mit den recenten bornlosen Eassen. Hier wies Studer

die osteobigiscbe Analogie mit den Scbafen der europâiscben

Niederungen nacb, von denen ein Exemplar der Marscbscbafe

aus der Berner Tierarzneischule bis auf die Metatarsalen vôlHg

mit dem bornlosen Broncescbafe tibereinstimmte. Die Annabme

Studer's, dass letzteres denmacb einen Vorganger unserer

beutigen mitteleuropaiscben Niederungsrassen reprâsentiere,

wird durcb die Funde von Yindonissa bestâtigt.

Von der Bronceperiode bis zum Beginn der romischen Inva-

sion feblte bisber das Yergleichsmaterial fiir die Species ovis
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vollstandiii;. In Morges waren nur Zâhne und Kieferbruchstlicke,

jedocli keiiie cranialen Fragmente gefunden worden. Derselbe

Mangel zeigt sich bei den Rebcten aus Siggental. Erst in den

Ausgrabungen von Vindonissa andert sich die Scène. Die Ueber-

reste, von denen wir als besonders characteristisch nur die Horn-

zapfen und die Scliadelbruchstucke herausgreifen, liefern uns

ein deutliches Bikl von dem absoluten Reicbtum an Schafen und

deni Mengenverhiiltnis der einzebien Rassen.

Vindonissa.

In der ersten Série felilen die Relicte von Schafen vollstandig.

In der zweiten finden sich zwei Hornzapfen, die auf den ersten

Blick zwei deutlich getrennte Rassen erkennen lassen. Die

eine derselben gehôrt nach Grosse und Habitus in den Kreis des

Torfschafs.

Dass dièse uralte Rasse zur Zeit der nïmischen Occupation

in der Schweiz in weiterer Verbreitung noch erhalten sein

werde, war von vorneherein wahrscheinlich. Rassen piiegen

dadurch unterzugehen, dass sie von anderen, die einen hoheren

Ertragswert reprâsentieren, verdrJingt werden. Dieser Process

aber ist stets ein àusserst langsamer, teils wegen der Schwierig-

keit der Erkenntnis der Vorziige einer neuen Rasse bei den

Tierhaltern niedriger AVirtschaftsstufe, teils wegen des conser-

vativen Sinnes und auch einer pietatvollen Anhangbchkeit des

Landmanns an seine alten bewahrten Tiere. Nur bei so gewah-

samen Revolutionen, wie der des Anbruches der Broncezeit mit

ihren neu einwandernden Stammen lâsst sich eine Ànderung

der Haustierwelt im Sinne einer teilweisen Vernichtung alter

Rassen erwarten. Aus der Einwanderung rr)mischer Colonen

konnte nur eine Bereicherung der vorhandenen umneue Rassen,

eine nur langsam arbeitende Umanderung und ein nur alhnâlili-

ches Zuriickdrangen der primitiveren Tiere resultieren.
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Messungeii in Beziig aiif die aussere Curvatur uiid die Sehiien-

laiige sind an dieseni Kelicte unmuglich, da die Spitze des

Zapfens abgebrochen ist. DemAuge erscheint die Kriimmung

vôllig Yom selben Radius wie beim Mouflon. (Taf. 10. Fig. 6.)

Im Allgemeinen zeigt das rômische Fragment Maasse, die,

weini sie auch geringer sind als die aus den Pfahlbauten ange-

fiihrten, sich docli nicht weit genug von diesen entfernen, um
den Schluss auf eine neue, besondere Rasse zu reclitfertigen.

Die abweichendste Erscheinung ist bei einigen der rômischen

Tiere der Querselmitt des Homes, der nicbt wie bei den anderen

Rassen eine Ellipse bildet, sondera sicli mehr einem Dreieck

nâbert, dessen kleinere Katliete sicli nacbvorn und oben, dessen

grossere sich nach aussen, und dessen Hypoténuse sich nach

innen wendet. Dieser Abweichung, die bei anderen rômischen

Stticken iibrigens nur teihveise und nicht scharf ausgesprochen

besteht, darf jedoch nicht eine so hohe kritische Bedeutung zu-

geschrieben werden, als es gelegentlich schon geschehen ist.

Die verschiedenen wilden Stammformen der grosshornigen

Rasse, Varietâten des Mouflons, weisen oft difl'erente Bildungen

der Hornzapfen auf, zu denen die variablen Quersclmittsformen

selbst in der spâter consolidierten Rasse jeweilen nur als ata-

vistische Annaherungen zu betrachten sind.

Eine weitere Difl'erenz zwischen der rômischen Rasse und

speciell dem Mouflon besteht darhi, dass der Hornzapfen hier

fast gjinzlich in derselben Ebene verlâuft, dort aber der gleich-

gestelltenEbene nur anfanglich folgt, spater jedoch nach hinten

aus derselben abweicht, um sie unten mit der Spitze wieder zu

durchdringen. Diesem Momente darf jedoch angesichts der auch

hier herrschenden Variabilitât ebenfalls nicht allzuviel Gewicht

beigelegt werden.

Das Innere der Zapfen von Vindonissa zeigt nur auf kurze

Entfernung eine grossmaschige Structur, grossere, durch un-

regelmàssig verlaufende Lamellen getrennte Hohlraume. Das
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obère Eiide ist von feiiier, zellig'er Bescliaffenheit. So l)ildet dièse

Structiir eine ^[ittelerscheinung zwisclien den beideii Extremen,

dem contiimirliclien oder von Laniellen durchbrochenen Hohl-

l'auni des Moulionhornzapfens und deni vr)llig von scbwanniiiger

Diploe erfiillten der heutigen schwerhornigen Rassen, Mit wel-

cben ^lomenten, —ob vielleicht mit dem Alter der Rassen —
dieser Bildungsunterschied zusammenhiingt, wagen wir nicbt zu

entscbeiden.

Die Ernâhrinigsôffnungen der Hornzapfen, mit denen oft als

Rassekriterien argumentiert wird, zeigen sich bei eingehender

Beobachtung sehr variabel und daber ohne Bedeutung. Yiel

mebr, als von der Rasse, ist der Bau der Oberflacbe vom jewei-

ligen Alter des Tieres bedingt. In der Jugend rauber und porôser,

wird sie im Alter compacter und glatter.

In der dritten Série tinden sicli im Ganzen nicbt weniger

als 1 5 Hornzapfen, die in Form und Grosse zwar mebr oder

weniger divergieren, aber docb wiederum die beiden typiscben

Formen, die des Torfschafs und die der scbwTrbcirnigen Rasse

der Steinzeit erkennen lassen.

Daneben kommenjugendlicbe Geliorne vor, die tur die Mes-

sungen natûrlicb nicbt in Betracht fallen, und ferner einige Ab-

normitâten, teils Missbildungen patbologischer Natur, oder

durcb mecbaniscbe Einwirkung, vermutlicb zur Bezeicbnung

der Tiere, bervorgerufen, teils Zwischenformen, die von der

Kreuzung diverser Rassen zeugen.

Yon den fiinfzebn Relicten geboren neun demschwergebôrnten,

secbs dem Torfscbafe an. Die Maasse der ersteren zeigen gegen-

iil)er der ait en Rasse der Steinzeit durcbgebend geringere Dimen-

sionen und nabern sich bierin sowobl, als auch im ganzen Hal)itus

den recenten grossbornigen Formen. Wir greifenzurVergleicbung

von jeder der beiden reinen Rassen drei, und einen Hornzapfen

eines Kreuzungsproductes heraus :
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grosshôrn. Rasse

1. 2. 3.

l)grôssterBasaklurclimesser : c. 50 42 42 33 32 31 31

2) grôsster Basalumfang c. 170140122 90 87 90 90

3) âiissere Curvatiir: Spitze abgebroclien. 100 98 105 143

4) Selmenlâiige :
— 80 81 68 86

Der erste der drei Hornzapfen der schwerliornigen Rasse hait

sicli in deii Maassen desjenigen der zweiten Sendiing, der zweite

imd dritte siiid kleiner. Der Querschnitt dieser beiden letzteren

ist nicht dreiseitig ; der von N*^ 2 iiâhert sicli einer Ellipse, der

dritte einem Halbkreis. Trotz dieser Divergenzen gehoreii aile

drei sichtlich demselbeii Typiis an.

Àlmliclie Ditterenzen bieten die Hornzapfen des Torfschafs.

Wâhrend 4 und 6 vôllig den Quersclmitt aufweisen, den RÛTi-

MEYERfiir den Typiis des Ovis 'pcdnstris angiebt, linsenfôrmig,

mit fast ebener Innen- und gewôlbterer Aiissen-Flâche, er-

sclieint der von N° 5 gerundeter, voiler, ohne indessen die

Grundforni zu verlassen. Andere, unter den Maassen nicht ange-

tiihrte 8tûcke, zeigen mehr Annâherung an eine abgeiiachtere

Querschnittstigur, teils mit Neigung zur Ellipse, teils umgekelirt

zur dreieckigen Form.

Besonders characteristisch ist N" 7. Sie erscheint wie eine nor-

male Resultirende beider verschiedenen Typen, denn sie verbin-

det Mittelgrosse beider Formen in der Liinge, ausgesprochen

.dreiseitigen Querschnitt, mit einer Hornkriimnunig, die zwischen

denen der beiden anderen Rassen die Mitte hait. Im Bau zeigt sie

die voile Schlankheit des Torfschafhornzapfens. Sie stannnt évi-

dent von einem Inviduum, das ans der Mischung beider Rassen

hervorgegangen, eine eigenttimliche Form, von der sich aiich

noch andere, wenn auch weniger vollkommene Exemplare linden.

Die vierte Série endlich vereinigt mit den beiden behandelten

Rassen noch eine dritte, hornlose, von der zwei Relicte vorhan-
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(len sind. Nebeii eiiier grossereu Zabi von Hoi'iizapfeii, die iiichts

lieues iiielir bieteii, ist feriier iiocli von besonderein Interesse die

vcilligerlialtene Occipitalpartie eines Tieres der Torfrasse, ein

Fragment, das weitere Vergleiche mit deiii Oris palustris der

Pfahlbauten gestattet. Die linke Seite ist ausser dem abgebroche-

nen Jocbbogen vôllig erbalten, ebenso der linke Hornzapfen. Die

FrontahTgion ist bis aiif die Hohe der Orbit;e unverletzt, abge-

seheii von einer Aiissprengmig der Mittelpartie an der sutura

frontalis. Es lassen sich hier typische Formverhâltnisse consta-

tiren. (Taf. 10. Fig. 5.)

Im Vergleicli mit den Schâdehi anderer Schafe erscheint das

ganze Hinterhaupt auiïallend gestreckt und schlank, langer als

bei den ilbrigen Rassen. Der Bau erinnert an den der Ziege.

Das ist fur das Nalpserschaf, die Torfscliafe, characteristisch.

An Sdiadelbruchstttcken des Torfschafs des Steinalters,. aus

den Pfahlbauten, iiiaclit Rtjtijvieyer auf den Bau der Orbitîe

aufmerksam. « Bemerkenswert », sagt er, «ist der ebenfalls an die

Ziege erinnernde Umstand, dass die Augenhrdilen nicht so rasch

und quer nacli aussen treten, wie dies bei unserem Schafe ge-

wolinlich ist, sondern, weim auch nicht in dem Grade wie bei der

Ziege, unter dem Hornansatz sich etwas schief nach abwârts und

aussen neigen. »

Dieselbe Erscheinung finden wir bei dem Cranialbruchstiick

aus Vindonissa. Hier stiiiimt der obère, noch erhaltene Teil der

Orbitœ in Forin und Ilichtung mit denen der Abbildung iiberein,

die RÛTDIEYER in der Fauna der Ffahlbaufen gegeben bat.

Der Winkel des Oberen Randes zur Richtung des Hornzapfens

ist genau derselbe, und in dem gleichen Maasse scheinen auch

die Augenhohlenrander hervorzutreten.

Ebenso typisch ist die Ûbereinstimmung mit dem Torfschafe

aus Schaliis und Vinelz. Ein Vergleich einiger Maasse vom

Hinterhaupt mit den von Studer fiir das Vinelzer angegebenen

wird dies leicht veranschaulichen.
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Vinelz. Viudou.

1) Lange vom oberen Piande des foramen

maginiin bis îStiriihohe zwisclien deii

Horiizapfen: 98 95

2) Breite liber deiimeatiis auditorii exteriii: 70 G8

3) Distaiiz zwiscbeii den hiiiteren llandern

der Hornbasis : 80 74

4) Distanz zwischen den vorderen l»an-

dern der Hornbasis : 50 46

5) Grosster Durchmesser der Hornbasis : 42 37

6) Grossie Lange der Hornzapfen langs

der grossen Ciirvatur : 132 11 (5

7) Seline der Kriimmung des Hornes : 97 82

8 ) Grôsste Distanz der Hornspitzen (durcb

Beredmung): 205 190

9) Kleinste Distanz der oberen Rânder

der Orbitœ: 77 —

Li allen diesen Maassen zeigt demnach das Torfschaf ans

Vindonissa etwas geringere Dimensionen. STUDERbetont jedoch

ausdrticklich, dass sich die ziegenhornigen Schafe in Yinelz

« in starken Exemplaren tinden ». Vergleielien wir speciell die

Maasse der Hornzapfen mit denen friiberer Tabellen, so sehen

wir in der Tat, dass dièse Stârke des Vinelzer Schafes eine ganz

aiisserordentlicbe ist. Rûtimeyer giebt als Maximum der Maasse

105 nnn. Curvatur- imd 42 mm. 8ebnenlange an. Unser

Fragment stebt also in Grosse hinter dem Vinelzer zurllck, aber

immer nocb bocli liber den flir andere Stlicke angeflibrt en Di-

mensionen.

Die Hornzapfen des Schâdelstilckes sind wie die librigen der

Pahistrisrasse in der unteren Halfte bis gegen die Mitte hin mit

grosseren Hoblrâumen erfllllt. Im oberen Ende beginnt eine sehr

dichte, schwammige Diploe, die bis in die Spitze hinaufreiclit.
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Von (leiibeiden Pielicteii, die eine iieiie, die hornlose Rasse

nacliweisen, ist nur das eine in einem Erlialtiingszustande, der

genaiiere Maassangaljen gestattet, nandicli ein Briichstuck einer

linken Hinterhauptspartie mit dem oberen Teile der Orbit?e. Es

zeigt vollig den characteristischen Habitus der Bronceschafe

von Môrigen. Die Parietalzone fâllt steiler von der Stirnhôhe

nacli hinten ab ; die lîander der Orbit» springen fast rohrenfor-

mig vor, luid liegen in der Ebene der Stirnbohe, obne sicb seit-

lich zu senken, also v(3nigborizontal. An der Stelle des Hornan-

satzes finden sich grubenfôrmige Vertiefimgen. (Taf. 10. Fig. 7.)

Die wenigen Dimensionen, die zu einem Yergleiebe mit dem

Bronceschaf von Studer, zum Teil nur durcb Ergânzung der

feblenden recbten Hâlfte des Relictes festgestellt werden konnen,

zeigen die Ûbereinstinnnung beider Formen ganz évident.

nach Studer. Vindon.

1) Lange vom Hinterbauptswulst bis zur

Hobe des Stirnwulstes : 79 79

2) Lange vom Hinterbauptswulst bis zum

Hinterrand der Orbitie : 83 83

3) Breite ûber den meatus auditorii externi : 02 c. 63

4) Grosste Stirnbreite zwischen den oberen

Randern der Orbit^e : 98 c. 98

Das alte Broncescbaf war also aucli zur Romerzeit nocb un-

veriindert erbalten. Es liefert dièse Tatsacbe, wie scbon ein-

gangs bemerkt, den sicbersten Nachweis fiir die Richtigkeit der

Ansiclit Studer's, dass das heutige Marscbschaf als directer

Nacbkonnne des bornlosen Schafes der Broncezeit zu betracbten

ist. Die beiden durcb Jabrtausende getrennten Rassenrepràsen-

tanten sind durcb eine Form mit einander verbunden, die den

Gedanken an eine nur zufallig analoge Bildung vollig ausschliesst.

Die Constanz, mit der sicb dièse Rasse unverandert erbalten bat,
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bildet in (1er Geschichte der Haustiere eiiie der auifallendsten

ErscheiimiiiJjen.

Betrachten wir scliliesslich noch die Extremitâtenknochen der

verscliiedenen Rassen in allen vier Serien, so sehen wir bei der

grossen Zahl von Metacarpen und den wenigen nocli vorhandenen

Metatarsen ebenfalls solche verscliiedenster Formverbâltnisse
;

zwiscben allen al)er finden sich in der Grosse luid den relativen

Dimensionen Ubergangsfornien, die eine genaue Scheidung

âusserst mûhevoll gestalten. Neben den Relicten, die auf eine

Yerniischimg der Rassen zuriickzufuhren sind, erschweren nocli

die eingehende Untersiichung die Differenzen nacb Alter und

Gescblecht und der oft sebr mangelliaft e Erhaltungszustand, Die

viel characteristischeren Schadelfragniente lassen ein Eintreten

auf die iibrigen Relicte iiberllussig erscbeinen.

Die Mengenverbâltnisse, in denen sicli die verschiedenen

ï'ornien der Metacarpen finden, haben ebenfalls keine sebr bobe

Bedeutung. Es bleibt stets gewagt, aus ibnen einen Scbluss

zieben zu wollen auf die Reicbliclikeit des Yorkonnnens der

einen oder anderen Form. Die Erbaltung ist zu sebr ein 8piel

des Zufalls. Das gelit scbon daraus bervor, dass voni Torfscbaf

viele Hornzapfen, jedocb nur einige wenige Extremitâten-

knocben, von den beiden anderen Rassen umgekehrt weniger

Scbâdelteile, aber Extremitâtenrelicte ni grosster Menge ge-

funden wurden. Lnnierbin aber recbtfertigt sicb wobl die An-

nabnie, dass zur Zeit der Romer die Torfscbafrasse nocli immer

eine grosse Verbreitung batte, und dass die liornlose nocb innner,

wie scbon zur Broncezeit, an Zabi liinter den anderen zuriick-

stand. Die scbwergebôrnte Form sclieint relativ, das heisst

gegeniiber deui Torfscbaf, zablreicber geworden zu sein, und bat

namentlicb zur Bildung unserer beutigen Frutigerscbafe und

anderer abnliclier recenter Rassen beigetragen, die in der Horn-

bildung uiancberlei Analogien zeigen. Wiibrend die beiden erste-

ren Rassen beute fast vollig aus dem Gebiete der Schweiz ver-
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drâiigt sind, liât sich deiimacliimr dièse eineForm von Alters lier

zu erlialteii veniioclit.

Capra hircus. Zieg-e.

Die Geschichte dieser Species ist weniger, als die jeder andereu,

bislier erforscht worden. Xiiiiint docli die Ziege im Gegensatz zu

aiidereii Haustiereii eiiie eigeiitiniiliclie Stellung ein, insoferii als

sie im Allgemeiiien cliaracteristisch ist fiir die primitivere Cul-

tur ; bei deii Yôlkeni liolierer Stufe tritt sie ûberall vor deiii

nacli mehr Richtungen nutzbaren und hôherer Veredlimg fâhigeii

Schafe zurlick. Dies Verhaltiiis koiinte iiattlrlich nicht zu eiiier

eingeheiideii, der Documente bedtirftigen Erforscliung der

Wandiungen der Species Capra beitragen.

Die Cultukeassen des historischex Altertums und ihre

Stammformen.

Auf dem Boden der classischen Lânder bestâtigt sich dièse

Erscheinimg. Walirend uralte Namen, wie der des aegaeischen

Meeres, Aegospotamoi und andere, wâhrend Bilder der grieclii-

sclieii friilieren Miinzen und die Gesânge Homer's die Bedeu-

tung der Ziege in der âltesten Zeit auffallend hervorheben,

selien wir dièse Bedeutung in der classischen Zeit weit hinter

der des Schafes zurtickstehen.

Da zu der untergeordneten Stellung noch eine hocligradige

Constanz der Rassen hinzutritt, die den umândernden Einiiuss

des Menschen und verschiedener Klimata sehr erschwert, so

kann eine Betrachtung der Ziege in den Lândern des histori-

schen Altertums nur kurz sein.

Neben hornlosen lîassen (Pecus mitfilum) ^ treten in Italien

^ COLUMELLA.
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gehoriite Formen awï (PecMs conudum). Die letzteren galteii in

Beziig auf die Feinheit des Haares als die bessereii, uiid in Ge-

gendeii, wo inan auf dièse Nutzimgsrichtung CTewicht legte,

wurdeii die einlieimischen Tiere mit freindeii ]>lute aus A11C3 ra

in Xordphrygien ^ und ans Nuniidien nnd Libyen veredelt. In der

spateren r()misclien Zeit schenkte nian der Zuclit der Ziege so

grosse Anfnierksamkeit, dass nian ans jenen Landern selbst die

Hirten und die Scherer -^ nach Italien konnnen liess.

Ausser dem gewohnlichen Typus der gehornten Ziege, der seit

den îiltesten Zeiten, schon in den Pfahlbauten der Steinzeit bis

anf den lieutigen Tag, inEuropa verbreitet ist, sehenwir in Ita-

lien wie in Kleinasien, Griechenland und auf den griechiscben

Insebi eine Forni verbreitet, die sich durch ein auffallend stârke-

res und mehr oder niinder gewundenes Geliorn von der ersteren

Rasse scharf unterscheidet. TrotzlocalerVarietâtenmacht dièse

sudliclie Forni doch einen unifornien, cliaracteristischen I]in-

druck und ist desbalb auf allen bildliclien Darstellungen leiclit

zu erkennen. An solchenbieten eine liiibsclie Sammlungwiederum

die <' Mihizen und Gemnien » von Imhoof und Kellp:r, wo wir

namentlicli auf Tafel III dièse Rasse in niehreren Exeniplaren

reprâsentiert selien. Ein deutliches Bildist beispielsweise fig. 10,

ein Didraclnnon der Insel Paros, das wir nach vergrosserter

Handzeichnung hier getreu wiedergeben. (Fig. 9.)

80 weit die Verbreitung dieser starkgehornten Rasse in den

Mittelmeerlandern reichte, war die Entwicklung ihrer Zuclit-

liohe naturlich doch nach iiusseren Bedingungen eine verschie-

dene. Von grosser Berilhmtheit waren die Ziegen Lycien's, Phry-

gien'sund Cilicien's, die nian nach dem Zeugnis des Aristoteles

und des Varro {de re rustlca 2. 11. 11.) mit derselben Sorg-

falt wie die Schafe zu scheren pflegte. Noch lieute lebt in jenen

1 HoRAZ. ÎJp. r. 18. 5.

- Martial. VIII. 51. Vergil. Geoj}. III. 306.
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Fig. 9.

Gegeiideii Kleiiiasieirs, iiamentlicli umdas alte Aiicyra, das heii-

tigeArff/ora.die edelste miserer Ziegenrassen, die ans jener alten

einlieimisclieii durcli

Kreuzung mit Capra

Falconeri. einer diircli

asiatisclie Vôlker im-

])ortierteii Ziege, ent-

standeii ist.

Als die Stammform

der europâisclien Kas-

seii ist der Paseng,

Capra œgagrus, zu be-

trachteii, der im Kaii-

kasiis, aiif deni Ararat,

dem cilicisclien Tau-

rus, aufKreta iiiiddeii

griechisclieii Iiiseln

liâufig war. Er bildet gewissermassen eine Mittelgattiing zAvi-

sclieii Steiiibock iiiid Ziege. Sein Gehorn ist lang iind schwer,

voii dem des Steiiibocks aber da(Uirch t} piscb verschiedeii, dass

es in eine sclmeidige Form comprimiert, schlanker und unregel-

mâssig gezackt erscheint. Anf ^•ielen Abbildnngen der altesten

Zeit treten die Spitzen des Gehônis ans dem einfacli geschwun-

genen Bogen heraus und liefern damit Formen, die einen

Zwischent\7)us von Paseng und Ziege darstellen.

Nach Varro, einem bekanntlicli sehr zuverlâssigen Gewâbrs-

inann, lebten noch zu seiner Zeit wikie Ziegen auf der Insel

Samothrace im Norden des aegaeischen Meeres und ebenso in

Italien, in den Gebirgen von Fiscelhim und Tetrica. Der Mangel

einer Unterscheidung dieser beiden Wiklformen durch den sonst

so genauen Autor rechtfertigt wohl die Identiticierung und

maclit die Annabme der autochthonen Herausbikhmg der grie-

chischen und der italischen Rassen von derselben wiklen Stamm-

Rev. Sdissk de Zool.. T. 7. 1899. 15
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foriii Avalirsclieiiiliclier, als die einer frûhen Yerbreitung bereits

gezahmter Tiere durcli deii Handel. Doch ist dièse, wie wir

obeii saben, durcbaus iiicbt etwa ausgescblossen, iiiid im Gebiete

der beutigen 8cbweiz selbst fiir die Pfablbauzeit sogar nachge-

wieseii. Niir (bircb die Eiiiwanderung ans dem Stideii lassen sich

die scbweren Gebunie erkbireii, die in deii Culturschicbten der

jtlngeren Steiiizeit vereiiizelt gefuiideii wurden.

Die Rassex des Alpexgebietes von den àltestex Perioden

bis zur romischen occupation.

Schon in deii abesten rfablbaimiederlassungen findet sicb die

Ziege in einer Rasse, die mit unserer einbeimiscben Hausziege

identiscb ist. Die Hornbasen steben 25 —30 mm. ans einander,

dieZapfensteigen erst senkrecbt empor. um dann in der zweiten

Hâlfte langsam zu divergieren. In den spiiteren Stationen der

Steinzeit nebmen die Geborne an Scbwere etwas zu, bleiben je-

docb in Form und liicbtiing conservativ.

« Neben dieser woblcliaracterisierten Rasse, » schreibt Studer

in der « Tierwelt der Pfablbauten des Bielersee's, » « wurde in

der spâteren Steinzeit nocb eine zweite Rasse gezûcbtet, von der

in Lattrigen zwei Hornzapfen erbaben sind. Der vollstândigere,

der nocb an eniem Teile des Stirnbeins ansitzt, zeigt sicb sebr

stark comprimiert, mit scbarfer vorderer Kante. Die Lângener-

streckung seiner Basis ist nabezu parallel der Stirnbeinnabt.

Die Kriinnnung des Hornes erfolgt in der Saggitalebene, so dass

die scbarfe Kante innner nacb vorn gericbtet erscbeint, nur

gegen die Spitze bin ist das Horn scbwacb nacb innen gebogen. »

Die Form erinnert STUDERanCapra aegagrus; welcber Rasse

der Gegenwart jener alte T}i)us der Steinzeit entspricbt, wagt

er ans Mangel an Vergleicbsmaterial nicbt zu entscbeiden.

In der Broncezeit tritt die Cultur der Ziege gegeniiber der

des Scbafes stark zuriick. Die nocb vorbandenen Formen dieser
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Période reprâseiitieren wieder die ait este Rasse, die sicli bis aiif

den heutigeii Tag in autïallender Constanz eiiialten liât uiid sich

selbst 110 cil in Siggental in dem Bruclistiick eines Horiizapfens

iiiid eineni Molaien aïs einzigen verwitterten Relicten der Species

Capra docunientiert. Die schwere Rasse der alteren Epochen ist

wieder spiirlos yerscliwiinden.

ViNDONISSA.

In der roinischen Niederlassung tritt wie in der jiingeren

Steinzeit wiederum neben der gewôlinlichen Ziege eine Form auf,

die sich durch mâclitigeres Gehorn iind stattlichere Grosse als

besondere Rasse kenntlicli niaclit. Ihr gehôren aclit, der kleiiie-

ren Ziege sechs Horiizapfen an, wâlirend drei derselben eine

Mittelform zu reprâsentieren scheinen.

Leider miissen sich bei dem gânzlichen Mangel an cranialen

Bruchstticken die Messungen auf dièse Relicte beschrânken, von

denen namentlich die der grossh(")riiigen Rasse zum Teil stark

verwittert, zum Teil oberhalb der Basis kiinstlich abgetragen

siiid; das Material ist also in Hinsicht auf die Vollkommenheit

sehr diirftig.

Der Vergleich einiger ausgewâhlter typischer Sttlcke mit

Maassangaben fiir die grosshôrnige Ziege Studer's und eine

récente von der Engstligenalp iiach Glue vergegenwârtigen am

deutlichsten die Formverhâltnisse.
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Neben den Maassen ist das aussere Geprage und der Habitus

der Hornzapfeii fiir die beideii differeiiteii Rasseii character-

istiscb. (Taf. 10. Fig. 8 und 9.)

An den Zapfen der kleinhoniigen Rasse, die wir als « Haiis-

ziege » bezeichnen wollen, fallen zunâchst, mehr oder minder

deiitlicb ausgeprâgt, lange Rinnen in die Augen, die sich von

der Basis l)is zur Spitze erstrecken. Die zwischenliegenden Teile

sind rehitiv glatt, compact, und nur die kleinsten Poren sind auf

ihnen dicbt neben einander siclitbar. Grossere Ernâhrungskanâle,

sind nur wenige, und nieist auf der Innenseite, vorhanden. Dies

verleiht demZapfen einen glatten, schlanken und gescliwungenen

Habitus. Die characteristisclie Structur zeigt sich in der von

IUttlmeyer schon hervorgehobenen Tatsache, dass sich die

grossen Hohlungen im Innern bis in die Spitze fortsetzen.

Die Zapfen der grosshornigen Rasse bieten eine ganz andere

Erscheinung. Hier sind die Langen Rinnen nur in, wenn auch

wechsehider, doch stets geringer Zahl. Haufiger sind dagegen

die kleinen Ernâhrungslocher, die entweder vertical ins Innere

fiihren, also in Form von kleinen runden Oeflfnungen auftreten,

oder, bei schiefem Verlauf, eine kleine kurze Rille in die Ober-

flâche ziehen. Durch die grosse Zahl dieser Vertiefungen erhâlt

der Zapfen ein rauheres Aussehen, und niacht dadurcli auf den

ersten Blick den Eindruck grôsserer Verwitterung.

Im Innern fûhrt die gekammerte Structur nicht bis zur Spitze,

sondern das obère Ende desZapfens istwiebeidenSchafhôrnern

mit dichter Diploe angefiillt, die aber nicht wie dort unregel-

mâssig spongios, sondern lamellar in der Richtung der Horn-

achse angeordnet ist.

Was dièse Relicte den von Studer beschriebenen aus der

Steinzeit besonders nahe stellt, das ist nicht nur die scharfe vor-

dere Kante und die Compression, sondern auch der Hornverlauf,

soweit er bei demMangel an. anhaftenden Schadelfragmenten zu

constatieren ist. Die Zapfen der grosshornigen Rasse steigen
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bis zur Hâlfte der Lange in einer Ebene auf, biegen clann nach

innen um, so dass die unteren Teile divergieren, die Spitzen da-

gegen leiclit convergieren. Die Kiclitung der Langsachse des

Querschnitts bleibt oben wie unten dieselbe. Dieser selbst liefert

von derBasis bis zii zwei Drittel der Hohe stets vollig congruente

Figuren, iind wird erst im letzten Drittel aiich relativ schmâler

al s unten.

Anders verhillt sich die kleinlKirnige Rasse. Hier bleibt die

Divergenz von unten bis oben bestehen, nimmt sogar gegen die

Spitze hin nocli zu. Die Ellipse der Basis stelit zur sagittalen

Ebene des Scliâdels in einem spitzen Winkel, der durcli die

Drehung des Hornes nach aussen in den oberen Querschnitts-

figuren immer grosser wird. Denselben Character zeigt unsere

Hausziege lieute noch.

Die angefiihrten Maasse und der ganze, mit den Angaben

Studer's tibereinstimmende Habitus der Hornzapfen berech-

tigen zu dem Schlusse, dass die grosshôrnige romische Rasse mit

der entsprechenden der Steinzeit identisch ist, wâhrend die

kleinere die nie verscbwundene, alte, einlieimische Form reprâ-

sentiert.

Neben den beiden typischen, reinen Rassen finden sicli nun

noch augenscheinliche Kreuzungsproducte:
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dieser Interprétation ausschliesst. Die starken Lângsrinnen an

der Vorderseite sind nicht mehr so zahlreich und so deutlich

ausgepragt, auch reichen sie nicht mehr von der Basis his ziir

Spitze des Zapfens. Die Zahl der kleinen Ernâhriingslocher hat

gegeniiber den kleinen Hornzapfen zugenonnnen, erreicht aber

niclit die der grossen. Der nntriiglichste Beweis jedoch ist die

mit lamelloser Diploe erfiillte Spitze der Horner, die denen der

Hausziege in der Grosse nâherstehen.

Ein Vergleichsstiick, ein Hornzapfen der grossen rômischen

Rasse ans AquœSextiiie, wo sich deren eine grôssere Zahl fan-

den, beweist das allgemeinere Vorkommen dieser Form in den

Colonien der Nordschweiz. Die Maasse des Fragmentes stimmen

vollig mit denen von Vindonissa iiberein ; kleiner Querdurch-

messer von 30 gegeniiber einem grossen von 52 mm.

Studer wagte aus Mangel an Vergleichsmaterial nicht zu

entscheiden, welcher heiitigen liasse die der jiingeren Steinzeit

verwandtschaftlich nahe steht.

Die rômischen Relicte bieten zum ersten Mal ein solches Ver-

gleichsmaterial. Sie filhrenaufdenGedanken, die entsprechende

heutige Rasse in den Gegenden zii siichen, wo die Romer noch

andere lebende Spiiren ihrer einstigen Cultur hinterlassen liaben.

Ein solches Land ist in der Schweiz der Kanton Wallis.

Von hohen Bergen umgeben und wie abgeschlossen, miisste

das obère Thaï der Rhône viel v^eniger dem nivellierenden Ein-

tluss des Weltverkehrs aiisgesetzt sein als die zuganglicheren

Telle des Alpengebietes. So konnten sich hier, wo die rômische

Expansion sichziierst einen Weggebahnt hatte, auch die Zeugen

romischer Cultur am ehesten erhalten.

Eine Studienreise zur Untersuchung der dort lebenden Haus-

tierrassen bot uns ein reiches Material zur Feststellung der Tat-

sache, dass in jenen Alpengebieten sich noch verschiedene An-

klange an alte italische Rassen in den recenten beobachten

lassen.
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Auf den Gebirgen des obereii Rhonetals, von der Gegend um

Leiik bis gegeii Donio d'Ossola liinauf lebt lieute eine stattliche

Ziegenrasse, lialb schwarz, lialb weiss, mit scliwereni Geh(3rii

imd langem Behang. Es ist dies die alte italische Ziege, die liber

den St. Bernhard iind in spaterer Zeit auch iiber den Spliigen-

pass importiert, in der Schweiz zur Ronierzeit weite Yerbreitung

fand, inid deren Relicte in Yindonissa, Aquse Sextite u. a. 0.

ausgegraben wurden; sie konnte sicb mit dem Rûckzug der

Rômer nur noch in den unzugânglicben Alpen des oberen Rhone-

tals halten, wo sie, zunâchst an Italien, aiich in spaterer Zeit

noch Verstârkung erhielt. Noch heiite erzahlt das Volk im

oberen Wallis, dass die « Satfehief/e » ans Italien gekommen sei.

Die osteologische Yergleichung der Hornzapfen und Unter-

kieferrelicte sind schlagende Beweise fur die Identitat der Rassen

ans dem Wallis nnd von Yindonissa. Die Horiizapfen, deren

Maasse wir nicht mehr reproducieren wollen, zeigen in diesen,

wie im ganzen Habitus die vôlligste Analogie. Der einzige, schein-

bare Widerspnich, dass sicli die Hornzapfen der Rasse von Vin-

donissa und der der Steinzeit nach innen, wâhrend die der AVal-

liser-Bôcke oben leicht nach aussen biegen, erklart sicli, wie wir

an vielen Exemplaren beobachteten, dadurch, dass erst im aus-

gewachsenen Alter dièse Wendung erfolgt. Bei jiingeren Tieren,

auch wenn sie schon Horner von den Dimensionen des von

Studer citirten besitzen, ist noch eine leicht eConvergenz vor-

handen, die durch die schliessliche Drehung des Hornes mit der

âusseren Breitseite gegen unten verschwindet. Uebrigens zeigen

sich auch individuelle Variationen in der Richtung der Horn-

zapfen, die bald mehr convergieren, bald mehr in der Sagittal-

ebene bleiben.

Dieselben typischen Analogien wie bei den Hornzapfen treten

auch in den wenigen messbaren Gebissteilen auf.

Drei gut erhaltene Unterkiefer reprasentieren zwei deutlich

getrennte Rassen. Diegrôssere derselben hait sich indenMaassen
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geiiau an die Dimeiisioiicii eiiies zuiu Yergleich lierbeigezogenen

AValliserbockes.

V.i. Wallis, V.2. V.3.

1) A'om forameii des liintereii Ladeii-

teils bis zuiii Hiiiterrand der Sjm-

physe 136 13G 125 124

2) Lange der Backzahnreihe ... 75 78 69 70

3) Holie der Lade zwisclien M2 und

Ma 30 31 32 30

4) Grosste Dicke der Lade imter Ms . 16 17 12 12

Fast aiiffallender noch als dièse Gleichlieit der Maasse zwi-

schen V.i, und dem Walliserbock ist der vollig analoge Habitus

der ganzen Lade, der der kleineren Rasse gegeniiber relativ

schmal erscheint, dabei langgestreckt, der horizontale Ast nicht

im Kinnteil nach oben gescliwungen, sondern mehr einer Graden

genilliert. Dem entsprechen aucli die Verlialtnisse im Zahnbau,

die relative Breite, die mit der Dicke der Lade liarmoniert.

Dass die Rasse des oberen Wallis als Descendent der alten

italisclien aiifzufassen ist, die sclion zur jtingeren Steinzeit ein-

wanderte, mit der spâter aufbltilienden Schafzucht nicht mehr,

und erst durcli die R(jmer wieder weitere Verbreitung in Helve-

tien fand, das geht aus allen osteologischen Untersuchungen klar

und unzweideutig hervor. Ein weiterer Beweis fiir den romischen

Import wird durcli das Vorkommen derselben Form an der zwei-

ten Hauptstrasse der Romer, die durch die râthischen Alpen

fiihrte, geliefert. UmLandeck, im Taie des Inn, das die Romer

liber den Septimerpass erreichten, tindet sicli dièse alte Rasse,

vollig der des Wallis gleichend, insular unter anderen Formen

noch heute vor.

Einen dritten Nachweis endlich erbringt die Abbildung von

zwei langhaarigen Ziegen auf der prachtvollen Silberpfanne, die

unter allen Fundstiicken der Colonie Yindonissa das kostbarste
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Vv'ar. Hier selien wir die unzweifelliaft rr)mische Ziege plastisch

dargestellt, in Yolliger Ubereinstimniiuig mit Abbildiiiigeii aiif

Miiiizeii frûlierer romisclier iiiid griechischerZeiteinerseiis, uiid

<ler heutigeii Ziege vom Obenvallis anderseits (Fig. 10). Die

Ideiititiit de]' beideii Rassen wird dadurcli als uiizweifelhaft be-

stâtigt.

/ 1'' 'n.>i A

Fi\' 10.

Bos taurus. Riiul.

Kein Zweig der Tierzuclit liât gerade in der Schweiz eine sol-

che Bedeiitimg, seine Entwicklungsgeschiclite ein solch allsei-

tiges Interesse gefunden, als die Zuclit des Kindes, Ist sie docli

von der scliweizerischen Landwirtscliaft zu einer Specialitat er-

koren worden, der, durch die Yerlialtnisse begiinstigt, in bevor-

ziigter Weise Mittel und Krafte gewidniet werden.

Die Fragen nacli der nattirlichen und der culturellen Ge-

schichte des Rindes sind iim so anregender geworden, als seit

Jahren in der Erforschung des Entwicklungsganges die lebhaf-
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testen Coiitroversen lierrsclien. Als imentbelirliclistes Haiistier

hat (las Ptind melir als jede andere Species aile die Yerscliie-

Iningeii der Vôlkerstâmme begleitet, von denen bekaiintlicli

unser Contineiit in besonders hohem Maasse heimgesucht wurde.

Die dadurch bedingte Verschmelzung der Rassen, die wie-

derum diircli die moderne, intensive Zucht entstandenen, den

natûrliclien fremden Cultiirrassen mussten die Abstammiuigs-

t'ragen ungemein coniplicieren und daniit jeden Beitrag an posi-

tivem Beweismaterial uni so willkommener erscheinen lassen.

Der Grosse des Interesse's an dieser Species entsprach in

Vindonissa die des Eeicbtunis an Relicten. Die Schliisse auf die

Geschichte des Rindes in der Scliweiz, zii denen jene uns berecb-

tigen, steben in mebrfacber Bezieliung durchaus nicbt im Ein-

klang mit dem Veiiauf der Rassenentwicklung, die bisher nacb

den Funden der Broncezeit und dem lieutigen Stande der Haus-

tierfauna als wahrscheinlicb vernuitet wurde. Die Wicbtigkeit

des romischen Materials liesse eine sebr eingebende Beweis-

tubrung gegen die berrscbenden Ansicliten an Hand aller ein-

scblagigen Documente zwar als sebr wiinscbenswert erscbeinen,

docli war gerade liier eine starke Réduction der beweiskraftigen

Momente um so mebr geboten, als die Fiille der fur die Species

ho^ vorbandenen Relicte uns den Gedanken an eine besondere

Bearbeitung nahe legt. Es werden demnacb liier, nacb einem

Riickblick in die pr?ebistoriscben unddiegeschicbtlicben Zeiten,

in der Hauptsacbe mebr directe Ergebnisse der vergleicliend

anatomiscben Untersuclmng zur Spracbe kommen.

Die pr^historischen Zeiten.

RÛTIMEYERnahm fiir aile unsere zabmen Hausrinder eine di-

pbyletiscbeAbstammungan. Die scbweren Formen leiteteer von

Bos i^rimigemus, die leicbteren von Bos hracliyceros ab. Beide

werden bier als bekannt vorausgesetzt.
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Als Descendenten des Bas priniif/eiNus aind die Steppenrinder

uiid die der Niederuiigen der Nord- uiid Ostseelaiider zii betrach-

ten; von Bos hmchijceros stammeii das graiibraune Bergvieh der

schweizer, tyroler, steirer iiiid bayerischen Alpeii, die galicischen

imd albanesischen Rassen, und die kleiiien Schlage Nordafrikas.

Als spatere Cidturrassen, auf die sicli einige der recenten zu-

riickfuliren lassen, werden Bosfroi/fosusnndBos hyachyceiilialus

aiifgefasst. Letzerer gilt als keltisclies Tier. Wiihrend Wilckens

dièse Form als ursprliiigiiche Stammrasse erklârte, sind RûTi-

MEYER, Studer uikI aiulere Forsclier der Ansiclit, dass sich die

frontosen und die brachycephalen Typen ans den beiden âltesten

Rassen —und zwar autoclithon —heraiisgel)ildet haben. An-

klîinge an Bos brachi/cephahfs glaiibt Studer in der Broncezeit

nanientlich in Morigen auftreten zu selien, ohne indessen liber

dièse Frage sich mit Bestimmtheit zu âussern. Xach ail diesen

Anscliauungen haben sich auf deni Boden der Schweiz aile vier

Rassen von verschiedenen Zeitpunkten an langsani entwickelt,

und nur die primitive Stannnforin des Bos pnmigenius ist heute

aus dem Alpengebiet verschwunden. Zwischen allen Typen

tinden sich schon in der Stein-, mehr noch in der Broncezeit

die mannigfachsten Kreuzungen.

Die historischex Zeitex.

In den alten asiatischen C'ulturstaaten tritt das Rind schon

sehr friihzeitig auf; ebenso in Aegypten, wo es schon oOOOv.

Chr. als Gegenstand der bildlichen Darstellung und des Cultus

eine grosse Rolle spielte. Es lassen sich hier schon drei getrennte

Rassen nachweisen, eine langhornige, eine ahnliche kurzhornige

Form und ein Buckelrind. Dem Cultus dienten nach den alten

Schriftstellern vor Allem der Aiyls, der in Memphis\ der Mnevis''^,

* Herodot. il 153. Plinius. VIII. 71. Diodorus Siculus. I. 85 ii. 88.
"^ Plutarch. De Iside et Osiride c. 43.
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der in Holiopolis verelirt ward; daiie])eii erwahiit Aelian als

dritteii deii OnupMs.

In Griecheiiland begegiiet uns schon in den Funden des alten

Mykeniie eine Form, die unverkeinil)aran das aegyptische Lang-

liorni'ind erinnert. Ein litibsclier, mit leierfr>rmigeni GelKirn ans

Goldblecli gezierter, silberner Stierkopf, dessen Kûrze der An-

nahme eines ])i'iniigenen Tvpus widerspricbt, zeigt grosse Aehn-

lichkeit mit Tieren, die auf der WaiiiUnalerei eines aegyptischen

Grabes von den Kefa, das heisst den Phoniciern als Tribut dar-

gebracbt werden. Damit ist jedoch imr die Moglichkeit, nicht

die Sicberbeit einer Yerbreitung dieser Form im âltesten Grie-

chenland ausgesprochen, denn es herrscht noch immer die Streit-

frage, ob die Funde von ^Tykena^ originaler oder phonicischer

Provenienz sind.

Mit grosserer 8icherheit lasst sicli schon in den frlihesten

Zeiten in Griechenland Bas primif/ei/hfs nachweisen.

An den prachtvollen Goklbechern von Vaphio (1200-1500

V. Chr.) bat Keller neuerdings nicht nur die primigene liasse

festgestelh, sondern ebenso den ofter bestrittenen Vorgang der

Domestication auch auf europaïschem Boden. Dass dièses llind

im AViklzustande selbst zu Hekodot's Zeiten noch in Griechen-

kmd, in den Waklern zwischen Xestus und Achelous, lebte,

scheint zweifellos aus einer diesbeztiglichen Bemerkung des

grossen Historikers hervorzugehen '.

In den spateren Jahrhunderten mehren sich die l)ildlichen

Darstelkmgen des Frlmif/eiilus, und es treten noch litterarische

Documente hinzu. In Imhoof und Keller treffen wir auf

Taf. III, tig. 38, auf einem Didrachmon von Eretria auf Eubœa

einen unverkennbar primigenen Typus abgebiklet, der sich auf

Miinzen von Dikaia in der Chalcidice im Norden Griechenhmd's

wiederfindet. (Fig. 11.)

' VIL 126 : ^6s; Sc/pioi, r&iv tk y.ipsi. yKioa-'/xâicc ô'cTTtv u. s. w .
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Die Rasse in Epinis. die Varro alsbesondersvorzugliclianer-

keimt, —« traiisiiiariui epirotici non solum meliores qiiaiii totiiis

Gr^ciœ, sed etiain Italia^ » —ist aucli iiacli deii Seliilderungen

von Aristoteles, Plixius mid Columella nâher bekannt ge-

worden. Olme Zweifel liaLen wir in ihr nacli (Ti^isse und Gestalt

Fiï. il.

eine primigene Forni zu erblicl^en. Die hierdurcli gereclitfertigte

Annahme, dass Bosprimlgemus in weiterer Ausdehnung auf dem

griecliisclien Boden vorhanden gewesen sein muss, wird indirect

aiich dadiirch hestatigt, dass sieli heiite noch in den angrenzen-

den Balkanlandeni dièse liasse unverandert erlialten liât.

Bos brachijceros, dessen wilde Stammform bisher nicht gefun-

den wurde, sclieint ans dieseiii und ans anderen Griinden ini
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Gegensatz zii Bas 2)rhnif/enms niclit aiif dem eiiropaischen Con-

tinent domesticiit worden zu sein, sondern in den frtlliesten Zei-

ten schon als Haustier seine Yerbreitiing gefunden zu haben.

Neuere Arbeiten, nanientlicli von Keller, macben die Annabme

einer naben Verwandtscbaft oder sogar einer urspiiingbchen

Identitàt mit dem Zebu sehr pLausibel. Das reiche osteologiscbe

Material, das der genannte Forscber von den verscbiedensten

Zeburassen gesammelt bat, zeigt deutUcb die autîallende Varia-

biHtât einzebier Teile, und eine trotzdem berrschende Constanz

in anderen Cbaracteristica, die sicb aucb bei den beutigen

brachyceren Formen noch wiederfinden. Eingebende Vergleicbe

dieser Zebiiscbadel mit solclien der bracbyceren Basse sind fiir

die Verwandtscbaft der beiden Formen iiberzeugend.

Die urspriingbclie grosse Yerbreitung der Zebu's ftillt volHg

die geograpbiscbe Lûcke, die sicb beute zwischen ibnen und

den letzten Descendenten der Palustrisrasse gebiklet bat. Obne

auf den Nacbweis der aben Ausdebnung nâber einzutreten,

beben wir nur bervor, dass grade in Grieclieidand, in der friibe-

ren Zeit namentlicb, die eigentlicben buckbgen Zebu's keine

Seltenbeit waren. In nocb bôberem Grade gilt dies von den

griecbiscben Insebi und von Kleinasien. Ûber Syrien, dessen

Rinder nacb Plinius \lll. 70, einen Buckel auf dem Rûcken

trugen, also offenbar als Zebu's zu betracbten sind, verbreitete

sicb dièse Rasse bis nacb Plnygien und Carien, und zwar in zwei

typisclien Formen. Die cariscbe, die aucb auf Cypern vorkam,

war nacb Plinius bassHcb, mit grossem Hôcker und Hornern, die

aussahen wie verrenkt. Mit diesem Ausdruck besse sicb beute

nocb das Geborn einer Formindiscber Zebu's bezeicbnen, das in

eigentiimbcber AVindung verbtuft. So begt der Gedanke nicbt

fern, einen Zusammenliang der beiden Rassen anzunebmen, um-

somebr, als sicb zu dieser Erscbeinung die mannigfacbsten Ana-

logien finden.

Der plnygiscbe Scblag ist gelb und rôtlich, mit bohen Fleiscb-



DIE HAUSTIERFUNDEVON VINDOKISSA, 237

klumpeii ûber deni Nackeii ', iiiid besitzt die P'iihigkeit, die Hor-

ner wie die Ohren zu bewegeii ^. Solche Aiigaben lassen sofort

auf eiiie Analogie oder selbst aiif eiue Verwandtschaft mit der

eigentûmlichen Rasse schliessen, die iioch heute als sogenanntes

Schlapplioriirind in den Somalilândern geztichtet wird. Abbil-

dungen kleinasiatischer Zebu's finden sich aiich aiif Mlinzen der

Stadt ]\Iagnesia in Lydien, bei Imhoof imd Keller Taf. III, fig.

46 11. 47.

Andere Darstellungen in dem Werke derselben Autoren re-

prâsentiren unverkennbar den bracliyceren Typus in vôlliger

Annaherung an die recenten Eassen des europâischen bracliy-

ceren Rindes. Die Proportionen des Kopfes, der Habitiis des

Kôrpers, die Stellimg und Entwicklung des Gebôrns, stelien bei

ail diesen Bildern in deutlicliem Gegensatz zu den Bildern der

Zebu's und der priinigenen Rasse, und in vôlliger Ûbereinstim-

niung mit dem schlanken und leichten Geprâge unserer heutigen

brauneii Ali)eiitiere.

Das Gesammtbild der Rassen im alten Grieclienland ist deni-

nach von dem unserer Pfahlbauten nicht selir verscliieden. Nur

die Zuclithohe muss eine vorgesclirittenere gewesen sein ; die

Urrassen sind dieselben.

Zu den beiden einheimisclien Formen Griechenlands wurde

Idirigens viel fremdes Blut zugefiilirt. So liess Alexander der

Grosse, wie Arriax berichtet, eine Heerde von 2-30U0 Sttick

aus Indien nacli Macédonien senden. Welclier Rasse sie ange-

liorten, ist niclit melir festzustellen. AmNâclisten liegt der Ge-

danke an inclisclie Zebu's, die siclmach Aeliax's Zeugniss durch

grosse Sclmelligkeit auszeiclmeten. Der Import war also aucli

hier niclits ungewôlmliches.

In noch lioherem Maasse, als Grieclienland, war Italien durch

1 Oppian. Cyn. II. 90.

- Aristot. h. a. III. 9. Plixius. VIII. 70.
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(lieiiatiirlichen Verhaltiiisse ziir Pflege derllinderzucht i?eeigiiet.

A'oii der Menge der Heerden, die seinen grossten Reichtum be-

dingten, und deren Tiere, wie sclion die Etymologie nachweist

(iuvencus von iuvare) die beste Hiilfe in der Bebauiing des

Landes leisteten, liatte die Halbinsel einst durcli die Griechen

ihren Nanien Italia —Rinderland {izalia —ritulus) erbalten.

Im ersten primitiven Tauschverkebr versah in Griechenland

wie in Italien nocli das Vieh die liolle des Geldes \ und fridieste

Miinzen, bei den Hellenen nocli « /SoO;, » bei den Romern

«pecuniœ » genannt, deuteten das alte Verhâltnis nieht nur

dnrch dièse Namen, sondern auch durcli die anfgepriigten Stier-

bilder an. Die holie Bedeutungdes Rindes als Tauschmittel gelit

hieraiis mnnittelbar hervor.

Die Natiirkundigen der Alten versicliern, dass aile Haiistiere

sicli von wilden Stammeltern ableiten ^, die von den Mensclien

« in unbekannter Vorzeit », eingefangen, eingesperrt und all-

mâhlicli gezalimt worden seien. Dièse Ansicht deckt sicli mit der

modernen. Die Zeit der Domestication verliert sicli in die fernste

Vergangenlieit, In besonderem Maasse mag das von Italien gel-

ten, wo schon die âltesten bildliclien Darstellungen, wie z. B.

ans etruskisclien Fundstâtten, einen durcliaus liohen culturellen

Eintluss auf die Haustiere erkennen lassen.

Nacli diesen und spâteren Doeumenten scheint sicli Bos jm-

migenius in Italien nicht gefunden zu liaben. Wir selien we-

nigstens auf allen Bildern italischer Provenienz nirgends einen

Typus reprâsentirt, der mit Siclierheit als primigen gedeutet wer-

den darf. Erst in der eigentlich geschiclitlichen Zeit gelangten

Vertreter dieser Rasse namentlicli dureh die Einfuhr aus Epirus ^

nach Italien. Soenstand der Scblag von Lucanien, das als be-

nachbartes Colonisationsgebiet von Griecbenland mit diesem aui

' HoMER. Odi/.s.^. I. 431. Ilias. VI. 236 u. a. 0.

- Aristoteles. I. 1. 10.

•'' Varro. II. 5.
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meisteii in Haiidelsverkelir staiid. Die lucaiiischen Piinder waren

von so aussergewolmlicher Grosse, dass die Rômer die Eleplian-

ten des Pyrrhus « Boves Liicani » nannten ^ Nocliheiite zeiclmen

sich die Piinder jener Gegend und Siciliens durch mâchtigen

Kôrperbau ans.

Im ûbrigen Italien lierrsclien zwei andere Rassen vor. Seit

âltester Zeit ist auch hier Boshrachyceros heimisch, der schon in

den Terramaren, sodann in den frtihesten Documenten der dar-

stellenden etruskischenundapulischenKunsterscheint, und sich

auf allen spâteren stets weiter verfolgen lâsst. Dièse Passe ist

also vôllig die der Pfahlbauten, doch verrat sie die hôhere Stufe

cultureller und ziichterischer Einliiisse. In der Tat selien wir

auf einem Teil der roniischen Abbildungen Tiere, die die streng-

sten Anforderungen des modernen Ziichters vollig befriedigen

wiirden, wie denn auch der Ronier in der Aufstellung seiner

Zuchttheorien schon eine Feinheit der Beobachtung zu erkennen

gibt, zu der sich erst unsere neuere Zeit wieder emporzu-

schwingen vermochte.

In besonderer Vollkommenheit zeigt die brachycere Form das

Vieh Campaniens, von heller Farbe, kleinem und zierlichem Bau ^.

Fiir die Verbreitung des Bas brachyceros ist ausser den mannig-

fachen Nachbildungen lebender Tiere auch ein besonders inté-

ressantes Document auf deni Denkuial der Haterier in Pomzu

finden, ein Relief, das gewissermassen die archaeologische mit

der osteologischen Untersuchungsmethode zu verbhiden ge-

stattet. Es gelangt dort der vollstandige Schâdel eines Rindes

zur Darstellung, der in seinen Conturen und den characteris-

tischen Verhâltnissen der einzelnen Telle naturgetreu den reinsten

Bracliycerost}^)us wiedergibt. (Fig. 12.)

Neben dieser uralten Passe, die zur Zeit unserer Pfahlbauten

1 LucRET. VI. 301. PL VIII. 6.

^ COLUMELLA. VI. 1.

Rev. Suisse de Zool.. T. 7. 1899. 16
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Fis i2.

wohl die vorherrscliende in Italien war, tritt in den nordlichen

Staaten der Halbinsel, in Latium, in Sabinien und namentlich

in Etrurien noch jene zweite Form

aiif, Bos hrachycephalus. Sie wird

in den nieisten Werken liber

Haustiergeschichte als keltisch

bezeiclmet. Der Naclnveis, dass

eine solclie Ansicht irrtumlich ist,

wird den Hauptgegenstand der

besonderen Abliandlung biklen,

auf die wir schon hingewiesen.

Wir beschrânken uns hier einst-

weilen daraiif, den brachyce-

phalen Typus auf italischem, also

nichtkekischem Boden von den

âkesten Zeiten an nachzuweisen.

In Marzabotto, der bekannten Fundstatte bei Bologna, fand

sich der Kopf eines Stieres, in Bronce gegossen, von der vôllig

brachycephalen Basse, wie sie heute nock durck die Eringer des

Wallis und die iibrigen Kurzkopfsckkige repriisentiert wird. Zur

Ckaracterisierung der Epocke, der dièse ake Niederlassung an-

gekôrt, ftikren wir die Worte des Forsckers an, der sie ein-

gekend untersuckte, Ludwig Rûtimeyer.

« Il va sans dire que le dépôt de Marzabotto signale une

époque infiniment plus moderne, c'est-à-dire une civilisation infi-

niment plus prolongée et de plus ancienne date que tout ce que

nous trouvons en Suisse dans l'époque de la pierre et mêmedans

celle du bronze. Cependant la faune de Marzabotto ne diffère

guère, autant que je puis en juger, de celles des terramares de

l'Italie, oii les mêmes espèces sauvages et domestiques ont été

trouvées, et à ce que je sais, en proportions semblables. »

Wenn aucli Bûtimeyer das Broncebild des Stieres niclit als

eine brackycepkale, sondern als brackycere Form erklârt, so
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geht docli aus der Allgemeinlieit obiger Aeusserung, die sich auf

das Gesaramtmaterial dieserFiiiidstatte stlitzt, klar hervor, dass

die Stabilitat in der Haustierfauiia von der Zeit der italischen

Terramaren bis ziir Epoche von Marzabotto eine auffallende ist,

Wie sich letztere zeitlich zii unseren Pfahlbauten verhâlt, ist

iiatûrlich iiicht leicht festzustellen. Die Unterschiede in der

Culturbohe bestâtigen eher die Annahnie einer annâhernden

Gleichzeitigkeit von Marzabotto mit unserer, in allen Producten

voni Siiden abhangigen Broncezeit, als dass sie dieselbe aus-

schliessen. Noch grôssere Wahrscheinlichkeit gewinnt dièse

Coincidenz diirch die ersten Spiiren des Bas hracliyceplialus in

den spateren Bronceniederlassungen der Westschweiz.

Der Stierkopf von Marzabotto, den wir dem Werke von Gio-

vanni GozzADixi « di un antica necropoli a Marzabotto nel Bo-

lognese » entnehmen, zeugt von durchaus feiner Beobachtnng

der Natur ; dass ein ganz bestimmter Typus zur Darstellung ge-

langt, nnd zwar in naturalistischer Auifassung ini strengsten

Sinne des Wortes, das beweist die zweite Figur eines Rindes,

die genaii denselben Character wiedergibt, aber zu phimp aus-

geftlhrt ist, uni als Argument reproduciert zu werden. Der Ver-

fasser selbst âussert sich in Hinsicht auf die Kunstepoche und

die kiinstlerische Ausfiihrung in demselben Sinne. « La testa di

bue, » sagt er, « e la gamba votiva » —ein Bein aus Bronce, das

ebenfalls die eigentiimliche Bildung des Bos brachycephalus

zeigt —« appartengono palesemente ad un epoca in cui l'arte

già adulta valeva a ritrarre con sceltezza di forme la natura,

Modellata (la testa) con verità, con larghezza e buon sentimento

di forme, accenna a tempi pressochè maturi dell' arte fusoria. »

(Fig. 13.)

Characteristisch ist an diesem Bilde wie an allen italischen

Brachycephalen die Breite der Stirn, die Bildung des Occiputs,

das kurze, beim Stier sehr wuchtige Gehorn, die breiten Gana-

sclien, die unverhâltnismàssige Kûrze der Gesichtspartie und
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die aufgeworfeiie Nase, die hier sclioii durcli die Schattierung,

besoiiders deutlicli aber in der Seiteiiansiclit aiiffâllt.

Aiif spateren etruskiseheii Vasenbilderii tiiiden sich wiederuiu

Formen dargestellt, die, iiiiEinzelnenoftverzeichnet, imGrosseii

imd Ganzen doch ausgeprâgte Rassen reprâsentieren. Auffallend

sind bei der des brachycephalen Rindes stets aile die Charac-

teristica. die bei deiii Stier von Marzabotto hervortreten. Gerinae

Fi-. 13.

Abweicbimgen sind niir vom Geschlecht bedingt ;
aiicli die weib-

lichen Tiere bleiben in ihrem Typus constant.

Am strengsten sind dièse Erscheinungen in dem rohen Bilde

eiues Rindes vereinigt, das auf einer Vase mit dem Gemalde des

Parisurteils in Clusium gefunden wurde. (Sammlung der Ger-

HARDT'schen Vasenbilder.) (Fig. 14.)

Wieder umJahrhunderte spâter meliren sich die Bilder dieser

Rasse, imd treten namentlich auf Minizen hauiig auf. Ausge-

zeichnet typisch ist ein Stier auf einem Nomos von Thurii in Un-

teritalien. Die Mtinze (Fig. 1 5) stammt, wie aus der Inschrift er-
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siclitlicli ist, aus derZeit vor der rchnisclieii HeiTscliaft in Italien.

Die Frage, ob dièse Rasse im griechisclien Colonishiionsgebiet

sieli durch Einwanderung aus deni

/^ "^ Norden oder aus Grieclienland ver-

breitete, wiirde uns liier zu weit

fiihren. Die Abbildungen einer âhn-

liclien Forni auf griechischen Miin-

zen sind zu vereinzelt, uuibestimmte

Daten fur den Nachweis des Bos

hrachycephaJns in Grieclienland zu

p.^ ,^
liefern. Fiir die Bezielmngen mit

den Gebieten der heutigen Schweiz

kommt er nur auf italischem Boden in Betracht.

In der folgenden Zeit der classisclien romisclien landwirt-

scliaftliclien Litteratur treten zu den Bildern noch die Docu-

mente der Schriftsteller liinzu.

Unter den Vorschrif-

ten, die von Vaero und

COLUMELLA ZUr Aus-

walil eines hervorragen-

den Zuclitstieres g^g^-

benwerden, weisen eini-

ge deutlich auf die Form

liin, die in den Bildern

zum Ausdruck i-elaniite.

und die noch heute ftlr die

bracliycephalen Schlâge

t}q)isch ist. Nach beiden

Autoren, dieimWesent-

lichen dieselben Punkte F's- '^^

betonen, soll das Tier

einen vollen und breiten Korper liaben (quadrakis), die Stirn soll

breit sein, mit wolligem Haar, die Horner dunkel und nach oben
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strebend, die Kiniibacken gedriint!,eii, die Nase aufi>eworfen iind

breit (naribus reslmis patid'mpie), die Lippeii schwarzlich ; vom

Halse soll die Wammeherunterhângeii, die Brust soll weit uiid

tief sein, das Rlickgrat gestreckt und eben, oder iiiir wenig ge-

%<àTikt((lorso recto pi anoque. vel etiamsubsidente); die besteFarbe

ist scbwarz, die zweitbeste rot.

Dieselben Aiiforderiingen stellt der Zûchter der Eringer

lieute noch.

Die plumpe Form des Hauptes, die characteristische des

Nackens, uiid die starke Entwickkmg der Wammehebt aiich

Vergil hervor, und die Angaben einiger Geoponiker, wie Didy-

MUSund Florentinus stehen mit den brachycephalen Schlâgen

ebenfalls im Einklang.

Wie aile die angetuhrten Bilder, zu denen sich andere hinzu-

fiigen liessen, eine ausgesprocheue Ûbereinstimmung mit den

heutigen kurzkôpfigen Kassen zeigen, so entsprechen auch dièse

Angaben der rômisclien Schriftsteller im Wesentlichen vollig

denen der modernen, wie Wilckens und anderer. Hier wie dort

drtickt sich die autfallendste Analogie der Formenbildung aus.

Von der âltesten Zeit an liisst sich die brachycephale liasse

scharf von den anderen getrennt und in strenger Constanz ver-

folgen und muss deshalb als eine besondere ausgebildete Rasse

und nicht als eine gelegentlichauftretendeVarietJit der Brachy-

cerosrasse betrachtet werden.

Die auf italischem Boden schon in friihester Zeit vorhandene

Rasse des kurzkiipligen Rindes konnte schon vor der Rômerzeit,

wie andere Haustiere, die Fauna des Alpengebietes bereichern
;

sie musste es tun durch die rômische Occupation. Dièse Be-

hauptung ist umso mehr begrimdet, als die Schlacht bei Bibracte

nicht die Niederlage eines Heeres, sondern des ganzen helve-

tischen Stannnes mit ail seinen natiirlichen Giitern und Vermôgen

bedeutete. Deren daraus resultierende Réduction musste durch

die litterarisch verburgte Hiilfe, die C^î:sar nach der Schlacht
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deii Helvetiem zii Teil werdeii liess, vor Allem eiiie Einwande-

rimg roiiiischer Hiilfsmittel aucli in Haustieren zur Folge liaben.

Daller diu-fte in der Rasse, die in einer romischen Colonie in

grôsstem Reichtum gefunden wurde, von vorneherein eine r()-

mische vermutet werden.

Bos hrachyceplialus zeigt sich unter luiseren Fundstiicken in

der grossten ^lenge der Relicte.

SiGGENTAL.

In der keltisclien Niederlassung von Siggental fanden sich

von der Species Bos nur einige wenige Fragmente, so dass eine

genaiie Kenntnis wenigstens der Rassenverteilung und des

Mengenverhâltnisses sehr erscliwert wird.

Ein Hornzapfen, der trotz millisamer Zusannnensetzimg aus

einzelnen Bruclistiicken nur bis zur Erniogliclnmg von approxi-

mativen Messungen reconstruirt werden konnte, zeigt im gan-

zen Habitus primigenen Character. Der Basalumfang entspricht

ungefâhr den mittleren bis niedrigeren jMaassen der zahmen

Primigeniusrasse der spâteren Pfahlbauten. Eigentiimlicli ist

die Dépression, die Krtimmung, die sich allerdings nur auf eine

sehr kurze Strecke verfolgen lâsst, und die Structur der Ober-

flâche sowie der durch einen Kranz von Knochenwucherungen

vermittelte Ansatz des Zapfens am Stirnbein. Die Dicke der

Knochenschale, auf die nieist kein Gewicht gelegt wird, obwohl

sie nach unserer Beobachtung typisch ist, stimmt mit ent-

sprechenden anderen primigenen Relicten vôllig tiberein, und

steht weit hinter der beim Bos hrachycephahis besonders bedeu-

tenden Massigkeit zuriick.

Zur Rasse des domesticierten Ur gehort ferner der untere

Teil eines Humérus, der, obwohl durch seine starke Verwitte-

rung ebenfalls der Messung unzuganglich, Dimensionen aufweist,

wie sie von keiner anderen Form erreicht werden.
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Bos hrachfjceros ist durcli eineii eiiizigen Zahn reprasentiert,

den dritteii ^lolareii des Uiiterkiefers.

Bei der Constanz, mit der sicli in dem allgemeinen Zalmt}i)us

der Taurineii die feiiiereii Détails der Stnictiir erlialten, ergiebt

sicli in den einzelnenRasseneineigenartigesGeprâgederZahue,

das, nur geringen Schwankungen nnterworfen, eine jede Form

genau characterisiert. Deni geiibteren Blick zeigen sicli jModi-

ficationen in den relativen Verlialtnissen der Liings- und Quer-

durchmesser, in der Art der Abschniirnng der beiden verticalen

Zahnhâlften, in der Kauflâche, in der Ausbiklung —speciell

beini dritten Mokir —des Talons und der analogen kleineren

talonartigen Fortsatze an der Vorderseite der unteren Molaren.

Aehnliclie Differenzen treten durch die verschiedenartige Usur

der Backzâlme —natiirlich abgeselien von den Eintltissen des

Alters —in Bezug auf die Reibimgsflâdie der Zâlme auf, die bald

niehr gleiclimâssige Ebenen bilden, bald durch die ungieiche Re-

sistenzkraft der Zahnteile das entgegengesetzte Geprage erhalten.

I)a bei den Funden aus Yindonissa nicht nur wie hier der

Character des einzelnen Zahnes selljst, sondern aucli die ftir die

Rassen eigentiiniliche Stellung der Zâhne im Kiefer zur Beob-

achtung gelangen, und damit ein Gesammtbild des Zahnbaues

der l)ra('liyeeren Form liefern konnen, so begntlgen wir uns hier

mit dem Hinweis auf die vôlligste Gleichheit des Molaren der

keltischen mit dem der brach3'ceren Basse der Rômerzeit.

In Siggental finden wir demnach die zwei Urrassen der

Pfahlljauten. Von JBos hrachycepliahis, der doch als der Reprâ-

sentant der keltischen Rinder gilt, fehlt jede Spur.

ViNDONISSA.

Anders gestaltet sich die Scène in der romischen Colonie.

Unter den nur schlecht erhaltenen aber zahlreichen Relicten

weisen einzelne besonders typische Stiicke, auf die wir uns l)e-
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sclirâiiken wolleii, die Anweseiiheit aller drei Rassen zur Romer-

zeit nacli.

Primigenius.

Gegeii Eiide der Pfahlbauperiode von unserem Bodeii inehr

mid mehr verscliwindend, konnte sicli dièse Rasse zur Zeit der

rômisclien Invasion unmôglich noch zahlreich vortinden. Ihre

Knochenfragmente treten demi aiieli in der Tat vor denen der

beiden anderen auffallend zuriick. Dieser Mangel notigt zii um

so eingehenderer Untersuchung.

Scliarf ausgesproclienen Character zeigen vor Allem die pri-

migenen Hornzapfen.

Von diesen fand sicli luir ein Exemplar, das das Gepriige

reiner Rasse trâgt. (Taf. 10. Fig. 10.)

Der Zapfen, noch mit einem Stlick des Occiputs verbunden,

ist mit breiter Basis, niclit abgeschniirt, auf dem Knoclien auf-

gesetzt, und der Hornansatz selbst bildet eine rauhere Zone von

Knochenwarzen. Die âussere Structur ist compact, mit kleinen

Spaltoffnungen und Gefâsslinien. Stârkere Lângsfurclien finden

sich nur an der hinteren und unteren Flâclie. Die Dicke der

Knoclienwandung ist relativ gering. Trotz der Klirze des Frag-

ments lâsst sich noch die typische Kriimmung nach oben, hinten

und aussen, und dann nach vorne erkennen, sowie die Com-

pression im Querschnitt. Der Culminationspunkt der Krîimmung

fallt hinter das Ende des Occiputs.

In den Maassen steht dieser Hornzapfen iiber der zahmen

Rasse der Steinzeit, nach den von Rûtimeyer in der Faima

lier FfaMhaiden gemachten Angaben.

Vind.

1) grosser horizontaler Durchmesser : 80

2) verticaler Durchmesser: 56

3) Umfang der Basis: 220
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Trotz der liolieren Diiiiensionen rechtfertigen aiidere Momente

die Aimaliine eines domesticirten Tieres. Die Knoclienmasse ist

weicli, fast morscli, der Warzenkranz um die Hornbasis niclit so

scharf ausgeprâgt wie beim Ur, die Dicke der Knoclienscliale

iiicht so entwickelt. Auch weisen die Mehrzalil der anderen Re-

licte des Primigenius nacli Grosse imd Qualitât auf die zalime

Rasse.

Unter diesen sind zunâchst einige Wirbel beachtenswert.

Ein Atlas von bedeutender Grosse steht in den meisten seiner

messbaren Diniensionen zwischen dem wilden Bos primigenius

RûTiMEYERSans Moosseedorf, und dem Bos taurus primigenius.

Die Fliigel, durcli deren énorme Lange der wilde Ur von dem

zahmen abweicht, sind bei dem Fragment ans Vindonissa abge-

brochen
;

auch andere Verletzungen sind zahlreich.

1) Lange des Wirbelkorpers :

2) Lange des oberen Bogens :

3) Qiieraiisdehnung der vorderen

Gelenktiache :

4) Hohe derselben in der Mitte :

5) Querausdehn. der hinteren

Gelenkflâche :

6) Hôhe desWirbelkanals hinten : 56

7) Qnerôffnung desselben hinten :

Wie nalie sich in der Bildung dieser Wirbel die beiden zah-

men Formen stehen, ergiebt sich unmittelbar ans diesen Maass-

verhâltnissen. Li scharfem Gegensatz zur wilden Form zeigt

ausserdem der Atlas von Vindonissa keine raiihe und derbe

Sculptur der Knochenoberllâche, sondern ein glattes Gepriige.

^ Durch Verdopplung der eiuen messbaren Hàlfte.

Primigenms
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Von demselbeii Cliaracter ist aucli ein Epistropheus, desseii

Dimensioneii wiederum zwisclien priinigenen Fonneii aus Moos-

seedorf nacli Rûtimeyer iind Font nacli Glur einerseits, und

Bos taurUs primigenms anderseits die Mitte halten.

Moosseedorf. Font. Vindon. Tau7-.

1) BreitedervorderenGelenkflaclie: 124 126 112 102

2) Breite der Basis des processus

odontoideiis : 57 58 52 45

Das Veiiiiiltnis dieser Maasse von Font stimmt mit dem

von Vindonissa genau iiberein. 126 : 58 = 112 : 52 ^ 2,1 : 1
;

berechnen wir an dem iinvollstândigen Bruchstlick von Vin-

donissa die folgenden Maasse approximativ nacli denen von

Font, so ergiebt sich :

3) Voile Lange mit Zahnfortsatz und

Hypapophyse :
— 1 5 2 c. 1 3 7 1 2 2

4) Voile Holie der vorderen Gelenk-

fliiche : 78 69 c. 62 60

5) Voile Hohe des Wirbels hinten : 200 177 c. 161 132

Auch dièses Sttick gehôrttrotzderbedeutenden Grosse seinem

oberflâchlichen Geprâge nacli zweifellos einem domesticirten

Tiere an.

Ein dritter und ein vierter Halswirbel zeigen im Vergleiche

mit Atlas und Epistropheus von Vindonissa analoge Grossenent-

wicklung, sind jedoch zur eingehenden Messung durch Verwitte-

rung unbrauchbar geworden.

Von Brustwirbeln sind nur einige wenige processus spinosi

vom primigenen Typus erhalten
;

gegeniiber dem bracliyceren

weisen sie wesentlicli hohere Maasse auf.

Âhnliche Verlialtnisse herrschen auch bei den Lendenv^irbeln,

doch iibertreifen dièse die entsprechenden Dimensionen von Bos
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tatirus immigenùfs im Gegensatz zii den bisher angefiihrten

Relicten in iiiir geringerem Grade.

prim. taur. Vind.

1) Korperliuige: 70 66 68

2) Holie von Korper u. Bogen liinten : 87 65 72

3) Lange des Bogens in der Mittellinie : 73 65 67

An Extremitatenrelicten fanden sicli ebenfalls verschiedene

Fragmente, die in iliren Dimensionen denen des Bas taurus pri-

mùjenius teils nahestehen, teils sie ûbertreffen. An zwei leider

Yer^Yitterten Oberarmbruclistticken tritt dièse Erscheinung be-

sonders deutlich liervor.

Vindon.

Primig. Taur. I. II.

1) Distanz der condvli in der

fossa posterior: 29 24 24 25

2) Langendiirchmesser der trochlea : 104 83 78 —
3) Durchmesser derselben am

inneren Rande : 63 46 45 46

4) Dnrclnnesser derselben in

der mittleren Einne : 48-51 37 36 38

5) Durchmesser derselben auf

der mittleren Erhohung : 53-60 43 42 —
6) Durchmesser derselben am

âusseren Rande : 40-50 31 31 —

Umgekehrt erheben sich die Maasse einiger Vorderarmknochen

liber die von Rûtbieyer fiir Bos taurus primigenius angefiihrten

bedeutend.

1 ) Lange des Radius am Inneiu'ande

2) Breite seiner oberen Gelenktlâche:

3) Breite des Carpalgelenkes : 79 90 83

Taurus.
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In nocli liôlierem Grade iibertreffen die Dimensionen eines Ober-

schenkels die Norinalmaasse des Bos taunis primif/enius. Hier

imd bei eiiiigeii Tarsal- iiiid Carpalkiiochen liegt der Gedanke

an den wilden Ur nahe. Andere Extremitâtenrelicte halten sicli

vollig in den Grenzen des zahnien Primigenius. Die Frage nacli

der wilden Form behalten wir spâteren Untersuchungen vor.

Von Gebissteilen, die sonst so hâufig auftreten, fand sich aiif-

fallender AVeise von Bospnmifiert'uis keine Spur. Doch geniigen

die angefiihrten Fragmente vollstandig, um das wenn auch

seltene Dasein dieser Rasse zur Romerzeit osteologisch nachzu-

weisen.

Bas hracliyœros.

Dièse âlteste zalmie Rasse ist in den Resten der Hornzapfen

und Gebissteile so unverkennbar, dass wir olme jede Beriicksich-

tigung anderer Skelettstûcke nur einige wenige dieser typischsten

Fragmente herausgreifen.

Die Hornzapfen sind im ganzen Character in \ ollster Ûber-'

einstimmung mit den von Rûtlvieyer filr die brachycere Form

angefiihrten Kriterien. Sie sind kurz, diclit angesetzt, und er-

mangeln jedes stielartigen Ûbergangeszur Stirnflâche. Im ganzen

Verlauf deutlich depress, sind sie auf der Oberseite etwas mehr,

auf der imteren etwas weniger abgeplattet, und zeigen hâulig

eine ausgesprochene Kante lângs der grossen Curvatur. Der

grosse Durchmesser liegt meist der Stirntlâclie parallel oder

bildet zu ilir einen stumpfen Winkel nacli unten. Der verticale

Durchmesser verhiilt sich zum horizontalen wie 1: 1,23 —1,41.

Das Horn libersteigt in der Lange den basalen Umfang nur

wenig; es biegt sich in rascher, einfacher Kriimmung nacli

aussen und vorn und erhebt sich nur wenig und allmâlilich liber

die Stirnflâche. Weniger compact, ?i\'èhm\\ Primigenius, zeigt der

Zapfen auch hier auf der hinteren Seite deutliche Lângsfurchen.
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Im Vergleicli mit deii von Rûtimeyer angefiihrten Maassen

documeiitieren vier der besterhalteiieii Zapfen reiuer liasse auch

in den Diinensionen eine durcliaus libereinstimmende Bilduiig.
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uncl am Unterkiefer sind dalier fast gânzlich unmoglicli, iincl

mil- fier Bau einzelner Zahne uncl Zahnpartieen, die wir deii

^Mandibeln eiitiiehmen, gestattet einen Uberblick liber das

Mengenverhaltiiis der einzehien Rassen in Vindonissa.

In der Gesammtzahl von Unterkieferresten lassen sich zwei

deutlich getrennte Charactere unterscheiden. Die einen Frag-

mente sind von schwerem, plunipem Bau, bobem Gewicht, be-

dingt durch die Massigkeit der Knochen und die starke Entwick-

lung der Ziihne ; die anderen erscheinen etwas kleiner, leichter,

die Mandibeln schmâler, der ganze Habitus wesentlich différent.

Die letzteren tragen das Gepriige der Brachycerosrasse der

Pfahlbauten. (Taf. 10. Fig. 14.)

Dièse Beobaclitung gilt von dem Zalinbau sowohl in Bezug

auf die allgemeinen Kriterien zur Untersclieidung der alten

Rinderrassen von den recenten, als aucli in Bezug auf die der

brachyceren im Gegensatz zu den anderen Formen.

Als specielle Rassenmerkmale des Bas hrachyceros sind aufzu-

fassen :

Die geringe absolute Grosse der ganzen Mandibel wie auch

der einzelnen Zâlme. Das cliaracteristiche Ansteigen des ra-

mus ascendens, der zu der schlanken Lade fast einen rechten

Winkel bildet. In den Zabnen fâllt die starke Entwicklung und

docli niôgiichste Concentration des Gebisses namentlicli im

Oberkiefer auf. Die oberen Backenzâlme sind fast quadratisch
;

im Ober- wie im Unterkiefer sind die Dentinsâulen kriiftig

entwickelt, cylindrisch, beinahe in die Quere ausgedehnt. Be-

sonders typisch ist Bau und Stellung der Molaren. Der Hori-

zontalquerschnitt liefert kein Recliteck, sondern ein Parallelo-

grannn ; dabei stehen die Zâlme des oberen Kiefers schief nach

liinten, die des unteren nach vorn. In den letzteren tritt die Ab-

sclmiirung der verticalen Zalmhâlften liervor, die dem ersten

Blick fast als getrennt erscheinen.

Gegeniiber den Zâlmen der plumperen, schwereren Unter-
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kiefer zeigeii die (1er leiclitereii Braclncerosrasse im Gaiizeii

ein sclilankeres Geprâge, geringere Breite, tiefere Einsclmitte

zwischen den Dentinsaulen von oben wie von der Seite lier. Ob-

wolil sclion stark zur Einfacliheit reduciert, hat der îSclimelz-

liberzug liierin noch niclit den Grad erreiclit, der sicli bel der

anderen Rasse kundgiebt ; die aiigenfalligste Dilterenz besteht

jedocli in der Dicke des Sclimelzes, der bei dem bracliyceren

weit liinter dem anderen Typus zuriicksteht. Die Beriibrungs-

tiâchen der Zâhne der bracliyceren Basse sind durcli die

grossere Hohe des Zalmes langer aber sclimâler.

In ail diesen Characteristica âussert sich die vollige Trenniing

der bracliyceren von der schwereren Forni.

Andere Merkmale, die als Kriterien zur Unterscheidung alter

Rassen von den recenten dienen, erinoglichen einen Blick auf

die Culturbôlie des bracliyceren Rindes zur Zeit der rômischen

Occupation.

Der Typus der alten Urrassen gelangt zum Ausdruck :

in demBau der PrcTemolareii : durcb etwas bedeutendere Com-

pression und durch die compliciertere Faltung der Scbmelz-

rânder

;

in dem Bau der Molaren : durch den von der Basis bis zur

Spitze in der Breitenentwicklung mehr gleichformigen und sich

nicht verjlingenden Habitus der Zâhne, durch die auffallende

Abschnurung, die daraus resuit iereiide hohere Selbstândig-

keit der beiden Zahnhâlften, und die schârfere Auspriigung der

seitlichen Prismen ; durch die niedrigen accessorischen Schmelz-

sâulen der Aussenflâche der Molaren und die stârkere Aus-

bildung des Talons am vorderen Ende. Der krâftigeren Ent-

wicklung der beiden Zalincylinder entspricht der Abrasions-

inodus, der nicht gleichformige Flâchen hervorruft, sondern im

Gegenteil die Cylinder durch Vertiefung nur der zwischenlie-

genden Partie noch mehr hervorhebt.

Im Oberkiefer zeigen sich die correlativen Erscheinungen.
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Wie im Unterkiefer die iiineren, so sind hier die aussereii Deii-

tinsaulen aiisgesproclieii kraftiger, resistenter, iind so entsteht

eine Kauflâche, die von aussen nacli iimen steiler, als bei den

receiiten Rasseii, ansteigt.

Aile dièse Characteristica alter Rassen zeigt auch das rôm-

isclie brachycere Riiid nocli in ausgesproclienem Maasse. In den

absoluten Dimensionen ist es, soweit die Trimnner der Knoclien-

relicte hier ein Urteil erlaiiben, eher noch kleiner geworden, als

zur Pfahlbauzeit. Die mit der Broncezeit, mit dem Aiifbliihen

der Schafzucht beginnende Yerktimmerung der Form scheint

sich also auch iiber die keltische Zeit nicht wieder gehoben zu

haben. An einen Import dieser Rasse ans dem hochcultivierten

Italien ist bei dem primitiven Typus des Gebisses nicht zu den-

ken. Bas hrachyceros von Vindonissa reprâsentiert demnach die

einheimische alteste Rasse der Pfahlbauten in kaum verânderter

Gestalt.

Bas h racli ijcepli al us

.

Mehr Interesse als die beiden anderen Rassen, deren Ge-

schichte schon viel klarer erforscht ist, bietet dièse dritte

Form.

Ohne auf die Frage nach ihrer viel umstrittenen Herkunft ein-

zutreten, besclirJinken wir uns auf den Nachweis, dass sie im

Alpengebiet kehie ehigesessene keltische, sondern eine rcimische

Rasse sein muss, die mit der Ausbreitung der rômischen Cultur

auch in die Schweiz vordrang.

Dieser Einwanderung waren freilich schon frlihere in gerin-

gerem Umfange vorausgegangen. Schon aus der spâteren Bronce-

zeit fand Studer in Môrigen Relicte eines Rindes vor, das, ob-

wohl etwas kleiner, doch auifallende anatomische Analogien mit

der rômischen Brachycephalusrasse zeigt. Die Annahme des

Importes dieser Form von aussen her erscheint uns, da sie nur

Rev. Suisse de Zool., T. 7. 1899. 17
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in der Sphare siidlichen Ciiltureiiiflusses, und in Italien, wie wir

salien, schon sehr fnihzeiti,*i" auftritt, wahrsclieinlicher als eine

Abstannnung' von eingeborenen Kassen.

In Vindonissa gelioren die grosse Mehrzalil der Ilelicte,

nanientlicli der schon erwalmten plumpen Gebissteile dieser

eigentiimlicben Rasse an. Der ganze Cbaracter der Kiefer und

Zahne steht mit deni der brachyceren Form in scharfem Gegen-

satz. Dort scblanker Habitus der Lade und der Zahne, hier

massiger Eau
; dort eine dlinne, hier eine énorme Schmelzschicht

und Réduction aller accessorischen Telle und der Faltungen an

Molaren und Praemolaren ; dort eine autfallend schrâg geneigte,

hier eine mehr horizontale Kauflâche mit seichteren Vertief-

ungen zwischen den verticalen Zahnhâlften
; dortliohe, schmale,

hier breite, niedrige Beriihrungstiâchen. In allen den zur Unter-

scheidung alter und recenter, oder primitiverer und hoher cul-

tivierter Rassen angeftihrten Kriterien verrat Bas brachycejjhalus

den gesteigerten und lângeren Eintluss gehobenerer Wirtschafts-

verhaltnisse.

Die Bestimnmng der Kieferfragmente dieser eigenartigen

Form wurde durch ein ebenfalls brachycephales Relict aus der

romischen Colonie Aqua Sextile bestiitigt. Ein von dort stam-

mendes Unterkieferbruchstlick stimmt im Bau der Lade und der

Zahne bis ins Kleinste mit der romischen Rasse aus Vindonissa

iiberein. Der gute Erhaltungszustand gestattet hier eine genaue

Verfolgung der durch die auffallende Kriinnnung verkiirzten Man-

dibel. Die l)iegung ist so bedeutend, dass der erste Praemolar

durch die Compression der Zahnreihe sich bis zu einem Winkel

von 45 ° um seine Achse verschoben hat. (Taf. 10. Fig. 15.)

Diesem convexen, gedrungenen Habitus der Lade nmss unbe-

dingt im Oberkiefer die Verkiirzung des Gesichts, die Aufstiil-

pung der Nase, kurz, die ganze Mopskopfbildung entsprechen,

Avie sie auch heute nocli bei den Schlagen des Bas hracliycephalus

so typisch hervortritt.
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Fast in demselben Maasse wie an diesem, in den ïafeln abge-

bildeten Fragment lâsst sicli die eigenartige Contraction aucli

an einem Unterkieferbruclistiick ans Vindonissa erkennen.

So scliarf wie in diesen Piinkten ist Bas hracliycephahis auch

in demBan der Hornzapfen von Bas hrachyceros geschieden. Die

weiblicher Tiere sind ini Durchschnitt eher noch kleiner, aber

vôllig drehrund und die porose Oberflâche noch mit kleinen

Lângsrillen versehen. Die Richtung ist etwas mehr nacli aus-

wârts und oben statt nach vorn. Bei mânnlichen Tieren ist das

Horn mehr kegelfôrmig, gestreckt, mit schwâcherer Krtimmung

nacli oben. Die Knochenwandung ist massig und schwer. Der

Durchmesser des Zapfens wird hier sehr stark, bis 65 mm., der

Basahimfang bis 210 ; Zapfen selbst volhg drehrund, Lângsrillen

schwâcher entwickelt, Obertlâche compact, Stirntîâche eben bis

concav. (Taf. 10. Fig. 13.)

Einige Maasse môgen die Grossenverhâltnisse veranschau-

lichen.

1) Horizontaldurchmesser

2) Verticaldurchmesser;

3) Basaler Umfang :

4) Aeussere Curvatur :

5) Sehne Basis-Spitze :

Auch in den Extremitâtenknochen lâsst sich Boshrachycej)lia-

Im leicht nachweisen. Als Characteristicum gilt bei den Kurz-

kopfschlâgen die geringe Lange der Metakarpalknochen. Spe-

ciell bei den Eringern des Wallis, die wir in den rehisten Rasse-

tieren zu beobachten Gelegenheit fanden, auf den « alpages de

ïliyon » oberhalb Sitten, wird von den Ziichtern stets auf die

Kiirze der « canons » aufmerksam gemacht.

Die Metacarpalia des Bos brachycej^Jialm in Vindonissa zeigen

9
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ebeiifalls sclion dièse Verktirzuiii;', relativ gegeniiber Bas hracJiy-

ceros, absolut geg'eniiber deiii heutigen Bas frontosus.

Brachijcephalus. Brachyceros. Frontosus.

1) Breite der oberen Epiphyse :
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4. Dagegen weisen Bilder uiid litterarische Documente diesen

Typiis auf italischemBodeii sclioii sehr frûlizeitig' iiacli, iiiid eiiie

ebeiifalls sehr tililie Eiiiwaiideriiiig" sildliclier Producte in das

Alpengebiet steht ausser Zweifel.

5. Die kurzkopfige Rasse komite iiberhaii])! niir unter liôheren

Culturverliâltnissen entstelien; dièse tinden wir in Italien, bei

den Kelten nicht oder erst spat.

6. Die italisclie Provenienz wird iinzweifelhaft dui'cli die locale

Verbreitung der lieutigen bracliyceplialen Schlage bestâtigt.

Wie die grosslnirnige romische Ziege an den beiden Hauptheer-

strassen der Rômer nocli lieiite sicli vortindet, so bat sich auch

Bas hracliycephaltis im Wallis verbreitet, und im (isterreicliischen

Alpenlande gelangte er iiber den Septimer und Julier durch die

rathischen Passe ins Inntal. Im val d'Hérens des Wallis im

Westen, im Duxer- und Zillertal im Osten, bat sich der alte

romische Typus bis auf den heutigen Tag erhalten. Ein Blick

auf die geograpliische Lage dieser Tâler lasst dièse Annahme

al s selbstverstândlich erscheinen.

7. Die wertvollsten Documente fiir den Import der brachy-

cephalen Rasse sind aber wiederum die romischen bildlichen

Darstellungen, die aufdemP>odenderScliweiz gefunden wurden.

In Sitten wird ein aus Bronce gegossener Stierkopf, in iiber-

natiirlicher Grcisse, im historiscben Muséum aufbewahrt. Er

stannnt aus Octodurus, dem heutigen jMartigny. (Fig. 16.)

Seine den modernen Eringern autfallend analoge Bildung in

allen Proportionen ist liingst schon allseitig anerkannt worden.

Anderseits zeigt dièses Bild die grôsste Aehnlichkeit mit allen

Darstellungen schon der altesten Zeit auf italischem Boden.

In Avenches fand sich vollkonmien derselbe Typus.

Im Landesmuseum in Zurich begegnet man unter den kleinen

romischen Broncestatuetten einem Stiere, der trotz ausserst roher

Ausfûhrung deutlich den brachycephalen Character trâgt.
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Auf dem kleiiien Reliefbild der Silberpfanne, die in Viiido-

FiL'. 16.

nissa selbst ausgegrabeii wiirde, ist wiederum der gleiclie ïypus

ausgeprâgt. (Fig. 17.)

Fk'. i:

Bas hradijicçplKdKS repraseiitiert demiiach eiiie von den
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Romerii geziiclitete niid importierte eigeiie Form, die erst nacli

dem Riickzug der Humer miter den neiieii Rasseii iieuer Yolker

spiirlos wieder ans der Xordscliweiz verschwaiid. Die letzten

Descendenteii lebeii lieute nocli im Eringertal.

Equus caballus. Pferd.

Unter allen Haustiereii gilt lieute noch bei den meisten der

Volker das Pferd als das edelste luid wertvolls'te. Von den âlte-

stenZeiten an liât deslialb seine PHege undZiiclit, in derGegen-

wart ausserdem aiich seine Herkunft inid Gescliiclite das grosste

Interesse gefunden.

Die diesbeztiglidien Scliriften, teils melir sportlicher, teils

wissenscliaftliclier Natiir, sind so zalilreicb, dass sich, zimial bei

dem iiberaiis sparliclien ^laterial ans Yindonissa, nur wenig neue

(jesichtspunkte gewinnen lassen. Selbst die Geschidite der ein-

zelnen Piassen in den Culturlândern des Altertums ist schoii an

Hand aller einschlâgigen Documente geiiau erforsclit. Eine kurze

Betrachtung des aus der bereits im Altertum so liocli eiitwickel-

ten Zuclit resultierenden Handelsverkehrs mit Rassetieren

bietet indessen docli manches Neue und recbtfertigt sicli um so

mehr, als auf dem Boden der lieutigen Scliweiz sclion die Pferde

der Broncezeit vollig den Character der hochgeziicliteten asia-

tisclien, also importierten Ptassen trageii.

Welch lioher Wertschatzung sicli ausgezeiclmete Sclilage er-

freuten, geht unmittelbar aus den Angaben der alten Sclirift-

steller und Dichter, sowie aus den so zalilreichen bildliclien

Darstellungen liervor. Der Stainmbaum der edlen Rassen wird

lieute nocli von den Arabern bis auf Salomos Zeiten, und

wurde von (Irieclien und INimern selbst bis auf die Gôtter

und Gottinnen zuriickgefulirt \ In Hellas und Ralien ergibt

' floMER. II. XVI. 149. XIX. 277. 400.
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sicli cliircli die Combiiiation aller zerstreuten Notizen das ge-

treiie Bild eiiierPferdesportsl)egeisteruiig-,die selbstin deiimoder-

iieii classisclien Staaten der Pferdezucht iiirgeiids erreiclit wird'.

Ungeheure Siiminen wurdeii iiamentlich zur Zeit der romisclieii

AVeltlierrscliaft fiir gute Rassetiere ans fremden Lândern ver-

aiisgabt. Ducli war dieser Luxus iiicht etwa eine imr fiir die

roiiiisclie Kaiserzeit typisclie Erscheiniiiig. Er tritt auch bei

âlteren A^Olkern auf. Schon die Perser beanspruchten voii den

Medeni, dereii Ptosse die besteii in gaiiz Asien wareii^, jahrliche

Liefenmgen der edelsten Tiere als kostbarsteii Tribut, uiid Sa-

umobezog die seinigeii ans Aegypten ^, das seit der achtzehiiten

Dynastie eine grossartige Pferdezucht speciellzu Kriegszwecken

cultivierte.

Die Grieclien importierten aus Asien und Kleinasien, nament-

licli Cappadocien, Zuchtpferde, die den ihrigen an Sclnielligkeit

ûberlegen waren *, und ebenso aus Tliessalien, das seinerseits,

wie das schon l)ei Homer « rosseberiihnite » Thracien, friihzeitig

mit Armeniern und anderen Asiaten in Handel und Verkehr

stand. Obwohl sehr berlilmit, standen jedoch die thessalischen

Pferde zur Zeit der Perserkriege nocli weit hinter den niedischen

zuriick, wie ausder Schilderung eines von Xerxes veranstalteten

Wettlaufes hervorgeht '".

Auch die Pferde der Skythen waren nanientlich wegen ihrer

Ausdauer gepriesen. Philiit fiihrte deslialb als Beute 20,000

edle îStuten, die er eineni skythischen Konig abgenonnnen, nach

Macédonien, uni mit ihnen eine eigene Stammzucht zu beginnen '\

^ Aristoph. Nuhes, 243. 74. Plutarch. Aie. 11. Horaz. Aristoteles. Polyb. IV. 3.

Xexophon jBg. II. 1. Lucian u. a. Autoren.
'^ PoLYBius. X. 27. Strabo. XI. 13. Herodot.
« Samuel. XIII. 5. 1. IL Chronik. I. 16. 28.

* Nemes. Cyneg. 240.
'° Herodot. VII. 196 : Iv QbcksolÏl/) ^i-j àfiti).av Trotïjffâasvoç ÏTrn-wv àv^a

(?// «t E).À»)vtrj'£ç ÏTTTTOt îïti-rzovzo Tzollà-j.

^JusTiNUS. IX. 2. 6: viginti iiiilia iioliilium eqiiarum ad geiius faciendum in

Macodoniam missa.
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Nacli Italien wurden ans alleu Provinzen edle Rassen einge-

tulirt ; iiebeii deiieii der asiatischeii Lâiider waren die der Iberer

uberaiis gescliatzt; von diesen kaufte C.5^:sar {Bell uni (/ail. YII,

55) eine grosse Zabi au, uhd die rômisclie Aristokratie bezog sie

um énorme Preise zu den grosseu Wagenremieu der Welthaupt-

stadt K

Hier erfreute sicb besonders aucli Tliessalieu des Paifes vor-

ziigliclier Zucliten. Reicbe Piômer liesseu sich —ganz analog

heutigeu Verhâltnisseu —niclit nur ibre Rosse, souderu mit

ilmeu selbst die Stalluieister und die Reitkuecbte ans dieseui

Lande kommen. Wie hoch scbou in noch altérer Zeit die Kiiust

der Rasseuziicbtuug in Tbessalien stand, docinnentieren zwei

Bilder von Miinzen ans Larissa, von denen das eine den Yollblut-

renner, das andere den scliweren, kaltbltitigen Typus vortrefflicli

reprâsentiert. (Fig. 18 und 19.)

Aus alleu diesen Angabeu

ergibt sicb, dass die Lauder

der alten Welt in ibreui

Haudel mit Pferden innig mit

einander verbunden waren.

Der Wert der Tiere durcb

die Hiilfe im Kampfe und

aile ibre anderen Yorziige

musste sie aucbbei den balb-

wilden Yolkern der Pfabl-

bauten selir begehrt maclien.

So erklârt sicb, bei der frii-

ben Hobe der Ziicbtungs-

kunst iu den Culturstaaten des Slidens, die Einwanderung der

Pferde edler Rasse in die Bronceniederlassuugen.

Yor dieser Culturepocbe ist auf deui Boden der Scbweiz das

1/^'

* Vegetius. IV. 6.

Revue Suisse de Zool. T. 7. 1899. 17*
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Pferd sehr seltcii. Tii (1er âlteren Steinzeit fehlen seine Knochen-

reste fast vôllii;', iii (1er jiingeren sind sie niir sehr spàrlich ver-

treteii. Erst in (1er Bronce mehren sie sicli.

Wenn aucli nacli den An-

gaben verschiedener Auto-

ren ' Wildpferde seit den

Tagen Strabo's biszum 16.

Jahrliundert in Eiiropa Tor-

kanien. und dalier aucli in

derBroncezeitYermutetwer-

den diirfen, so tragen doch

die hinterlassenen Frag-

mente dieserEpoche sâmmt-

lich den Typiis der orienta-

lischen lîassen.

Das einheimische occiden-

tale Pferd ist von schwerem

Kôrperbau, imHabitus des Schâdels, derZâlme, der Extremitâten-

knoclien und anderen Characteristica scharf von den asiatisclien

Rassen getremit, nnd lasst sich von dem Diluvium Deutschlands

durch die Steinzeit bis zu dem schweren gemeinen Pferde der

(legenwart in uniniterbrochener Reihe verfolgen.

Vom orientalischen Pferde ist bislier weder im Diluvium

Europas noch zur Steinzeit irgend ein Vorlâufer gefunden wor-

den. Sein plôtzliches Auftreten in der Bronce muss also in einer

Einwanderung ans dem SiUlen begriindet sein.

Fi};. 19.

SiGGENTAL.

In der keltischen Niederlassung fanden sich einige Zâhne,

Molaren, Praemolaren und Incisiven, die mit denen der Bronce-

^ Plinius. Strabo, Erasmus Stella, HELis.a;us Rôsslin.
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zeit durchaus eiiien gemeinsamen, den orientalischen Typiis re-

prâseutiereii.

Frank, der zuerst die Cliaracteristica zur Untersclieidung

zwischeii orientaler uiid occideiitaler Rasse prâcisierte, hebt den

Bail der Kauflâclie der Backenzalme als besonders wichtiges

Kriteriuin liervor. Dièse ist dort breiter als laiig, hier langer als

breit. Das gallische Pferd von Siggental zeigt in den Backen-

zâhnen durcliweg starke Breitenentwickhmg und kennzeichnet

sicli ferner als asiatische Rasse durcli die breiten Schmelzfalten

von einfachem Bau, ohne jede Spiu* vou Krâuselung, inid durch

die Stellnng des Innenpfeilers des Vorjoches, der nahezu in der

Mitte des Medialrandes der Kaiitlache stelit, und rundlicli aiis-

sielit gegeniiber der platteren und auseinandergezogenen Forni

bei den occidentalen Rassen.

Der deutlich orientalische Character âussert sich auch in den

Incisiven, die durch eiiie ausgesprochene, krâftige Kriimmung

auf der âusseren Seite convex, auf der inneren concav er-

scheinen.

Das Pferd der Helvetier gehort demnach zum Kreise der asia-

tischen Rassen.

ViNDONISSA.

Aus der romischen Colonie ist neben zahlreichen einzelnen

Zâhnen der Schâdel eines zwôlfjâhrigen Pferdes erhalten mit ab-

geschlagenem Occiput und Bruchstiicken eines zugehorigen Un-

terkiefers.

Die Mehrzahl der Zâhne gehort dem schon beschriebenen

orientaHschen Typus an. Daneben finden sich andere, die den

Character des abendlândischen Pferdes tragen, in getreuer

Ûbereinstimmung mit den recenten schweren Rassen. Zur Zeit

der Rômer. und offenbar durch dièse einfiefiihrt, tritt demnach
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ziim ersten Maie auf dem Bodeii der Scliweiz iiebeii dem asia-

tischen auch das eiiiheimische europaisclie Pferd auf.

Das aiitgefuiideiie Schâdelstilck ist der Yerletziiiigen wegeii,

die die Aiifiiahme der wesentlichsten Dimensionen inimoglicli

inaclieii, zur Messung weiiig geeignet, Doch ist trotzdem der

classiscli orientale Character iiii ganzen Bau unverkeiiiibar.

Trotz des abgeschlageiien Occiputs ist der zwischen den Augen

liegeiide Teil der Stirn vollig erlialten. Deutlicli tritt dabei der

transversal und longitudinal vollig ebene Bau der StirnUilclie

hervor. Mit dem Verlauf der nur kurzen und schmalen Facial-

partie bildet sie eine fast zur Concavitât geneigte, gestreckte

Prolillinie. Die Augenbogen liegen in der Stirnebene mit so

starker seitliclier Ausdebnung, dass die Frontalpartie auffallend

verbreitert erscheint. Die Orbitîe sind nacli vorne und der Seite

gericlitet und kreisrund, wàlirend sie bei den occidentalen

Pferden infolge der Stirnwôlbung mebr nach hinten zu liegen

kounnen und gewohnlicb in verticalem Sinne oval verzogen

werden. Das ganze Verliâltnis zwiscben Cranium und (lesiclit ist

fiir das erstere, soweit es der Beobachtung zugânglicli, ein

jiusserst giinstiges.

Die wenigen messbaren Dimensionen stelien in anniiliernder

Ûbereinstimmuug mit jenen, die Studer fiir das orientalische

Pferd der Broncezeit anfiihrt.

Das romische Pferd ist also ebenfalls asiatischer Basse.

Gallus domesticus. Ilaushuhn.

In Vindonissa ist dièse Species, auf die wir nur kurz eingehen.

in zwei Metatarsalknocben des Haïmes vertreten.

Wemi von irgend einem Haustier die asiatisclie Herkunft mit

Sicberheit feststelit, so ist es das Hulni. In Indien, Medien und

Persien schon friibzeitig domesticiert, wurde es bei einigen
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Yolkerii Gegenstand des Cultus imd verehrt als Schiitzer des

^lensclien gegeii die iiaclitlicheii Geister. Im sechsten Jahr-

huiidert v. Chr. kam es von Persien ans zu den Griecheii inid

spâter iiach Rom, wo es wiederiim, diircli eiiieii besoiidereii

Wâcliter, den « pulîarius » gepflegt, als weissagendes Tier (au-

guria pullaria) zunâchst demCultus diente und sicli dann rascli

in Italien verbreitete.

Ini Gebiete der Scliweiz tinden sicli weder in den Culturpe-

rioden der Pfahibauten nocli zur keltischen Zeit Pielicte des

Haushulms. Seine ersten Spuren in Vindonissa sind ein sicherer

Nachweis, dassdieVerbreitung im Alpengebiet als das Yerdienst

der rômischen Colonisation zu betrachten ist.

RÛCKBLICK.

Die Geschiclite der Haustierfauna in der Schweiz, deren weite

Liicke zwisclien den Pfahibauten und der Gegenwart bisher nur

durcli wenige Funde ans historischer Zeit hochst mangelhaft be-

leuclitet war, ist durcli das in Vindonissa zuTage gefôrderteMa-

terial um einige neue wesentliche Daten bereichert worden.

Vermutlieli wird in absehbarer Zeit derselbe Boden in anderen

Fundscliichten noch spiitere intéressante Documente ans der

frankisch-allemanischen und aus jiingeren Epochen liefern und

damit die weitere Entwicklung der Haustierrassen im Gebiete

der heutigen Schweiz offenbaren. Aucli in spateren Perioden

war ja bekanntlicli die alte romische Colonie noch von hervor-

ragender Bedeutung.

Die osteologisclien und die ubrigen Beweisfuhrungen bedurften

eines niiheren Eintretens wenigstens auf einen Teil der urossen



268 HERMANNKRÂMER.

Menge von Documenten luid damit aiicli einer partiellen Aus-

flilirliclikeit, die iiicht zur leicliten Ûbersiclit liber die positiveii

Ergebiiisse geeigiiet ist. So diirfte vielleiclit ein kurzer, zu

sammenfassender Ruckblick geboten sein, der, auf das Alpen-

gebiet bescbrânkt, die neiigewonnenen Gesiclitspiinkte fur jede

Species pragnant hervorhebt.

Die niannigfachen Formen des Hundes, der aus den alten ein-

heimisdien Rassen der Stein- imd Broncezeit sich zii den ver-

scliiedensten kleinen bis mittelgrossen modernen differenziert

batte, wurden zur Rômerzeit um einen neuen, importierten

Typus, den Stammvater der beutigen grossen Doggen, speciell

des Bernbardiner bereicbert.

Durcb eine ganze Reibe von Zeugnissen Uisst sicb die Ver-

breitung der indiscben Hunde durcb den Handel und die kriege-

riscben Beziebungen zwisclien Griecbenbmd und dem Orient

nacbweisen, und die litterariscben und biklUcben Darstellungen

der scbweren Molosserformen verniittebi im classiscben Alter-

tuni zwiscben jenen und unsereni modernen Bernliardiner den

Ûbergang.

In Yindonissa selbst lindet sicb ein rômiscber Hund, dessen

Bild sicb an die Molosser des Altertunis wie an die recenten

langbaarigen Doggen, und dessen Knocbenrelicte sicb an den

Bernbardiner enge anscbbessen.

Die so auifallenden Ûbereinstimmungen zwiscben dem indi-

scben Tibetaner und unserer beutigen Alpendogge sind demnacb

keine anatomiscben Anak»gien, sondern ecbte Honiok^gien. Der

Bernbardhier stammt direct voni Hunde des tibetaner Hocb-

landes ab.

Die bisber berrscliende Annabnie einer autocbtbonen Heraus-

bikbing des Bernbardiners aus denpraebistoriscben Hundender

Scbweiz lasst sicb also nicbt aufrecbt erbaken.

Was die Species Sus anbelangt, so erscbeint in dem spiirb-

cben kebiscken Material nur das Torfscbwein. Die Ansicbt, dass
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das ausscliliessliche Auftreten eiiie haiiptsâchliclie Verbreitung

dieser Fonn aucli nocli zum Begiime der geschichtliclien Zeit

vermuten liisst, findet ihre Bestâtigung in demMengenverhâltnis

der Relicte von Yindoiiissa. In der hier ebenfalls anselmlichenVer-

tretung des zahmen Hausschweins ist kein rômischer Import,

sondern eine erli(3lite Wertschâtzung der einheimisclienRassezu

erblicken. Ans dieser, oder vielleicht aiicli ans dem Eindringen

der germanisclien Yôlker erkliirt sich die heiite fast vollstândige

Verdrângung des alten Sus palustris ans dem Gebiete der heuti-

gen Scliweiz.

Die rômische Occupation brachte also ftir dièse Species keine

tiefgreifenden Anderungen mit sich, nicht einmal solche der

Hahiuig mid Ptiege.

Anders verhiUt es sich beim Schaf. Obwohl in den vorgeschicht-

lichen Epochen schon die drei geschiklerten lîassen constatirt

sindjSO treten sie doch nacheinander aiif, so dass sozusagen die

altère und jiingere Stein- und die Broncezeit in der Zucht jeweilen

durch eine l)estimmte Form characterisirt werden. In der vi'nm-

schen Colonie sind die Rehcte aller drei Rassen vereinigt und in

einer so grossen Zahl, dass die Annahme einer hohen Bltite der

Schafzucht und damit der Webereiindustrie gerechtfertigt er-

scheint. Da es kaum wahrscheinlich ist, dass schon die Kelten

die drei Formen nebeneinander ziichteten, so wird die grosse

schwerhornige als ein rômischer Import zu betrachten sein ; da-

gegen reprâsentiren das Torfschaf und das hornlose die Rassen

der Stein- und Broncezeit, die durch die besondere Ptiege, die der

Rômer den Schafen widmete, wieder zahlreicher wurden. Speciell

der hornlose Typus ist ein intéressantes Beweisstiick fur die

von Studer zuerst ausgesprochene Identitiit der Bronceschafe

mit der recenten ]\Iarsclirasse.

Ausser Hund und Schaf brachten die romischen Colonenauch

die schwerhornige Ziege der Mittelmeerlânder in das Alpenge-

biet. Wâhrend noch die keltische Zeit nur die alte einheimische
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Hausziege der Pfahlbauten kennt, tritt iiidenromischen Nieder-

lassuiigen dieselbe Form auf, die vereiiizelt sclion in der neolithi-

scheii Epoche ans deiii Siiden eiiigewandert war. Der Habitus

stiiiiiiit iiach osteologischeii uiid bildliclien Documenteiivollkom-

iiien mit der modernen Sattelziege desWallis uiid jener anderen,die

heiite iioch im Tyrol, ebenfalls an der lîomerstrasse, vorkommt.

Ans den ûbrigen Gebieten des Alpenlandes verscbwand dièse

Easse mit dem Abzug der Eômer, indem sie ans Mangel an Re-

krutii'ung in der der Hausziege aufging.

Amwechselreichsten ersclieint die (leschichte von Bos faurus.

Die beiden alten Stamnn'assen, Frimifjeitms und Bracliyceros,

die schon die altère Pfahlbaiizeit characterisiren, sind auch ziir

keltischen und romischen Culturperiode noch im Lande. Die

starke Réduction in der Zalil der primigenen gegeniiber der

Torfrasse ist eine normale, aber lioclist langsame Fortdauer des

schon friiher eingetretenen Processes, dessen Beendigung sclion

vor der romischen Occupation batte erwartet werden diirfen.

Noch iiberraschender jedoch sind die Pielicte, welche das so

spâte Auftreten auch des wilden Primigenms documentiren.

Besonderes Interesse verdient das négative Ergebnis bezii-

glich Bof; frordosus. In allen Knochenfragmenten von Vindonissa

und Aquae wie auch von Siggental fehlt von Fronfosus jede

Spur ; das ist um so auffallender, als die Ansicht, dass dièse

Passe nur eine Culturform des primigenen Pindes darstelle, fast

allgemein angenommen war. Es liegt aber wohl auf der Hand,

dass sich in diesem Falle, wenn schon zur Pfahlbauzeit die Mo-

dificationen vom primigenen zum frontosen ïypus in den Troclio-

cerosformen sich aussern sollen, dièse oder âhnliche sich unter

dem massenhaften Material der geschichtlichen Zeit hâtten

iinden miissen. Das vollige Fehlen von trochoceren oder fronto-

sen Relicten aus der keltischen und der romischen Epoche unter-

stiitzt daher durchaus die alte Anschauung, dass Bos fronfosus

erst durch die Burgunder vom Norden lier in die Schweiz ge-
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langte ' und niclit als Culturproduct des einlieimisclieii Frlmi-

genius der Pfahlbauteii zu betracliten ist.

Bas hmchyceros durfte seiner Gescliiclite iiacli aiicli zur

Rômerzeit noch in der Schweiz venimtet werdeii. Auffalleiid ist

jedocli die primitive Foriu, in der er uns in Vindonissa begegnet,

und die noch vollig mit der der Pfahibauten libereinstimmt.

Dièse Tatsache zeigt évident, dass aucli liber die keltisclie

Période zur Hebung der Zucht des liindes niclits getan wurde,

und dièse Erscheinung wiederum steht vollkommen im Ein-

klang mit den bisherigen Kenntnissen der Wirtschaftsweise der

Gallier.

Uni so sonderbarer nniss es berlihren, dass seitlier Bas bracJn/-

ceplialus^ der im Gegensatz zu Brachfjceros aile Merkmale eines

hohen culturellen und ziicliterisclien Eintiusses trâgt, als kel-

tisches Tier bezeiclmet wurde. Bo>< hrachycephalus ist als eine

alte Culturform zu betrachten, die wohl urspriinglich vom Bracliy-

ceros sich abgezweigt liaben mag, jedocli durch die friih ent-

wickelte Zucht auf dem italischen Boden zu einer eigenen con-

solidierten Passe von durchgreifender Constanz geworden ist.

Vermoge dieser konnte sie sich auch selbst in den primitiven

Verhâltnissen des Alpenlebens im Wallis und in Oesterreich bis

heute erhalten. Die angefiihrten Documente weisen unzweifel-

haft nach, dass dièse Passe von den Rômern eingefuhrt wurde

und zur Zeit der Occupation in weiter Yerbreitung und grosser

Zahl im Alpengebiet lebte. Ihr spaterer Rtickgang erklârt sich

analog dem der grosshcirnigen italischen Ziege oder auch dem

des Torfschweins.

Die wenigen Relicte vom Pferd deuten auf die orientalische

Passe wâhrend der keltischen, auf beide Rassenzweige wâhrend

^ Gestiitzt auf die Tatsache, dass in den Torfmooren Skandinaviens frontosus-

ahnliche Relicte gefunden wurden, und unter Berufung auf Cotta und Henne-am

PiHYN (Geschichte des Schweiser Volkes und seiner Gultur) bat A. Krâmer schon

im Jahre 1870 dièse Ansicht zuerst ausgesprochen.
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der romisclien Epoche. Fiir die Kriegszwecke bedurfte die rôm-

isclie Armée in der Nordschweiz wolil hauptsâclilicli der leichten

orientalischen Pferde; die Colonen bracliten das schwere abend-

landische zur Arbeit im Ackerbau mit sich. Dass auch die nor-

ische Rasse neben der asiatischeii nicht nur in Italien, sondern

schon in Griechenland gezilchtet wm'de, geht ans bildlicben

Darstellungen hervor. Ihre Seltenheit erklârt sich leicht aus

der Vorliebe fiir die edleren und intelligentei en orientalischen

Tiere.

Das Huhn, das im sechsten Jahrhundert v. Chr. ans Asien zii

den Griechen gelangt war, und diirch deren Vermittlung nach

Italien kam, ist sicher auch auf dem Boden der Schweiz zuerst

von den Rômern gehalten worden. Da die heutige italische Rasse

noch vollig der alten romischen gleicht, so wird auch das Huhn,

dessen ISIetatarsen sich in Vindonissa fanden, denselben T3 pus

reprâsentieren. Das zeigt sich bestâtigt durch das Relief bild der

mehrfach erwàlmten silbernen Pfanne.

Die Fauna der Haustiere von Vindonissa zeugt von durch-

greifenden Aenderungen durch die Ankunft der Romer, von

einem enormen EinHuss im Sinne einer wirtschaftlichen Hebung

und einer Bereicherung der einheimischen um hôher cultivierte

Rassen ; die wichtigsten Gesichtspunkte aber liefert ihre Kennt-

nis fiir das wissenschaftliche und praktische Interesse an der

Geschichte der Entwicklung der Haustiere auf dem Boden der

Schweiz.


